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T>onvort

jDie tteuBelttfche ttTyftit

äpL in alternder Riefe bes Walbee erprangt nod) ein*

mal in reichem 23lutenfchmucF. —
3m fernen tüeflen (Europas, wo feie graue wanbernbe

Woge bee Atlantif bie (teilen Rüffen ber britifchen 3nfeln

umbranbet, trogen bie testen Refte bes Feltifchen VolFe*

(lamtnes ber Vernichtung. JDas VolF, bem ein(l gan3

23ritannien, (Ballien, (Bermanien unb ein teil Spanien«

gehörte, bas fid? bem jungen Rom furchtbar machte, ijl

je$t auf wenige Unfein unb enge ^ügellanbe befchrdnFt,

wo es langfam bem Untergange entgegengeht.

3n harten impfen würben bie Gelten t>on ben Ri*

mern unterworfen, »on ben (Bermanen verbringt. Von
ben erfleren empfingen fte ben Segen chriftlicher Religion,

bie in ben offenen «5er3en ber Sonnenanbeter tiefe Tüur*

3eln fdjlug unb von begeijlerten (Blaubeneboten Feltifchen

Stammes weitergetragen warb 3U unfern hei&nifchen

Vorfahren. Den le^teren ubergaben ffe, ber »eftegte

bem Sieger, jenen reichen Sagenfcha^ von Rinig Artus

unb feiner Cafelrunbe, von (Bawain, dancelot unb Stvec,

bem jungen parcival unb bem 3auberer Uterlin, ber ben

fd>injlen fran3iftfchen unb beutfd>en (Epen bes ttlittel*

alters 3ugrunbe liegt unb bis in unfere Dage bie DenFer

ange3ogen, bie dichter 3U poetifcher tteugeflaltung ge*

rei3t hat.

3ahrhunberte gingen ins Ä.anb,3ahrhunberte (lummen

Leibes für bas Feltifche VolF,— (lummen deibes unb fehn*

föchtigen «^offene auf bie WieberFehr bes «SelbenFonigs

/
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VI Torwort

Rrtue, ber nicht geftorben ifl, fonbern in bee Serge»

0d)o£ ber lerlifungejtunbe h«r«, in ber er bae "Reken-

reich in alter *$evtlid)tcit wieber errichten foU. l5och

biefee «Joffen trog, unb Rümmer unb Rnecbtfchaft brucf=

ten bem Feltifchen TolFegemüt jenen bujleren 3ug grü*

belnber Schwermut auf, ber alle bidjterifchen Ukjeuguiffe

biefee TolFee Fennseichnet. Tenn ber Cichtergeijl bee

Stammee erlofch nicht. 3war ber Sarbenjtanb fanF halb

von feiner alten «5of>e hetnh, bie Hiteraturgefchichte nennt

nur wenige namhafte S4nger Feltifcher 3unge, unb erjl

in neuerer 3eit h«t man in Walee ben Terfuch gemacht,

burch Selebung ber alten Sitte ber (Eiftebbfobe (TTett*

gef4nge) ber HyriF einen neuen Rntrieb ju geben, aber

im i^erjen bee TolFee, »or allem bei ben ®4len ber fchot*

tifchen ^ochlanbe unb ber «^ebriben, lebten bie alten

Sagenjtoffe fort unb erfuhren eine fortfchreitenbe Ter»

innerlichung unb Tertiefung.

iTIit leibenfchaftlicher 34higFeit Flammerte (ich ber ®4le

an feine «Erinnerungen unb an bae Stucfchen «Erbe, bae

er noch fein nannte, nationaler <Er$£e beraubt, wanbte

er feine »olle Hiebe ben £4lern unb Schluchten, bem $«1»*

gejlabe unb ber fch4umenbcn tüoge feiner «^eimat ju.

Dort laufchte er bem ^all bee Regene auf ber «Jeibe, bem

beulen bee Sturme, bem Staufen bee (ßie^bache unb

verftanb ihre Sprache
j
bie graue Rlippe unb berragenbe

Saum würben feine Tertrauten unb ber bleiche fllonb

fein fanfter £reunb.

Unb biefee Heben in »ollem «EinFlange mit ber ttatur

erfdjlof? bem Reiten ein tieferee Terjtdnbnie auch feinee

eigenen TTefene, bem Rinbe ber ttatur erfchien auch bae

«Seijtige ale etwae ttaturhaftee, gewiffermaften ale eine

höhere 0rbnung bee Natürlichen, innerhalb beten hoch
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Vorwort vn

ber gleiche, b«e fcheinbar (Betrennte »erbinbenbe, innere

3ufamtnenbang , bie gleiche ftrenge <Befegm4£igFeit ob*

waltet. @o begegnen wir bei ben Belten einer ausgeprägt

fataliflifchen TCeltanfd)auung, einem flarren (Blauben an

bas unentrinnbare ScbicFfal, unb im (Befolge besfelben

einem reflgnierten *5inb4mmern in einer Craumeswelt.

t>as VolF, bem es nicht mehr vergönnt war, auf ber

grofjen 23übne ber tüelrgefd)icl}te eine Bolle ju fpielen,

fud?te (Erfaß für bas Verlorene im Beiche berCrüume;

fern »om lauten (Betriebe in urfprünglidjer Schlichtheit

batnnlebenb, verfenFte es fleh ftnnenb in jene tiefflen Zit»

fen bes menfchlichen Seelenlebens, in benen ein unbewuß*

tes ober hnlbbewufttes TVeben von (Befühlen an bie Stelle

ber tageshellen Welt begriffsm4£igen C>enFens tritt, unb

bort offenbarten ftd? ihm (Beheimniffe, bie ben Nationen

verfchloffen blieben, bie ftd> bei ber Teilung ber «Erbe

ihren Anteil fiebern wollten ober an ber bunten Pracht

bes Bulturlebens ftcf> erfreuten. Chriftliche (BebanFen

unb altbetbnifebe ttaturvergütterung uerfcbmoljen bei

ben Belten 3U einer JTIvfliF, bie nicht von einer Fleinen

(EemeinbeBuserlefener gepflegt würbe, fonbern bas ganje

VolFsleben burchbrang, bie gefamte CenFweife unb bas

innereileben jebes iEinjelnen beflimmte unb in ben (Bebil*

ben ber febüpferifdjen Ph«ntafte bes VolFes, in ttlythen

unb allgemein verbreiteten Vorflellungen unb Bebewen*

bungen fleh wiberfpiegelt.

Schon einmal würbe bie BufmerFfamFeit bes gebilbeten

«Europas auf bie burch unb burch poetifche Brt ber Welt*

betrachtung gelenFt, bie bem Feltifchen VolFe eigentümlich

ifl. «Es war in ber jweiten «Stifte bes 18. 3abrbunberts,

als ber Schotte fllacpherfon feine Sammlung g4lifd>er

lieber in englifcher Überfegung unter bem Citel „VöerFe

Digitized by Google



vm Vorwort

©ffiane" herauegab. 3war gilt bie iSd^c^eic ber „©efdnge

©ffians" heute als minbeflene 3weifelhaft unb ihr bid>te*

rifcher IVert als gering; moberne BritiFer tabeln mit

Recht bie übertriebene «EmpfinbfamFeit unb bie oft fchtvtkl*

flige Sprache. “Hber ber beifpieüofe «Erfolg bee tüerfee

unb fein unermeßlicher «Einfluß auf bie englifche, noch

mehr bie beutfd?e Literatur erFlflrt fleh bod> nur aue ber

©lut bee CTaturempßnbene , bem bichterifchen «Erfnffien

ber bunFelßen tiefen bee ©efühlelebene unb jener er*

habenen Schwermut, bie Ulacpherfon ben altgAlifchen

«liebem entlehnte, bie ihm als ©runblage bienten. —
Unb in unferen tagen fpricht ber ©eifl bee Peltifchen

VolFee nochmals unb einbringlicher als je 3Uvor burch

ben Utunb einer begeißerten Prophetin.

Uliß ^iona Ulacleob ijl bie bebeutenbße ©eßalt

innerhalb einer Strömung ber englifchen Literatur, bie

ale bie Beltifche Renaiflance ober bie Ueue UIvßiF be*

3eichnet wirb.

Baum 3ebn 3af>re flnb vergangen, feit UTiß Ulacleobe

erßes TüerF erfd)ien, unb fchon erfreuen fleh ihre Schriften

in «Englanb unb RmeriFa ber weiteren Verbreitung, fo

baß es an ber 3eit erfcheint, auch »n teutfdflanb bie Ruf*

merPfamPeit weiterer Breife auf biefe ebenfo eigenartige

wie feffelnbe «Erfcheinung 3U lenFen. £>ie perfünlichFeit

ber Schriftßeßerin hußr fleh in geheimnievoßee CmnPel,

unb vergebens h<*f man verfucht, biefen Schleier 3U

lüften

:

„3ch fyabe Pein Verlangen," fo h«t fl<h ttttß Ulacleob

brieflich geäußert, „perfünlid) bePannt3U werben. Uleine

Schriften ftnb für bas unbeFannte publiPum, nicht ich

felbß ... Ulein teben verbringe ich h<*uptf<lchlich in ben

»gochlanben unb auf ben Unfein bee Weßene, unb abge*

Digitized by Google



Vorwort IX

fctjcn etwa »on einer Woche, bie ich t)in unt> wieber in

ffibinburgh »erlebe, bin ich niemale in St4bten, bie mich

über bie mafien nieberbrücFen unb bie für mich nur in

»etracht Fommen wegen ber muftF, bie ich bort hüren
Faun. 3m übrigen — ich warb geboren »or mehr benn

taufenb fahren in bem fernen Hanbe ber (B&lett, ba« be*

Fannt i(l al«
,
bie Draume«hügel‘. Dort brachte ich ben

befleren Zeit meine« Heben« h«'n> meine« Vater« Warne
war BomantiF, unb ber meiner mutter war Craum."

Cßenttg, mifj macleob ifl mit ganjer Seele Beltin, unb
al« folche h^ngt fte mit fchwdrmerifcher iLiebe an ber

heimatlichen Hanbfchaft uty> wirb nicht mube, ihre wed>*

felnben Befee mit ben lichtejten färben ju fcbilbern. Sie
liebt bie Selfenwilbni« ber «^ügeüanbe unb bie weiten,

einfamen moore, über benen ber Biebis unruhig hin»

unb fyeiflattert, liebt bie fcbwar3en »afaltFlippcn unb
bie Fahlen (Branit3Üge ber Büfte, bie im Sonnenlicht rüt*

lieh erglühen. Bber mit einem «FntjucFen, ba« »on innerer

Tüefen«»erwanbtfchaft 3eugt, gibt fle ftd> hin bem gewal*

tigen 3«uber bee norbifchen meere«, unb burdj ihre ißr*

3^hlungen Flingt e« hinburch wie pi4tfchern ber Wogen
unb »raufen ber »ranbung. Doch nicht nur bie Hanb*
fchaft al« fold)e ijl e«, beren gigantifche ober pittoresFe

3üge fte ansiehen, fonbem ba« Hanb, wie e« ihrer Phan*
tafie fleh barjlellt, umwoben »on bem »erfchünernben

Wimbue ber Sage unb DichtFunjl. So wirb ihr bie t$eU

mat ber 3nbegrijf alle« (Broten unb Schönen, nach bem
ihr ^er3 ftd) fehnt, 3ona, bie Weifie 3nfel be« gilifchen

Dr4umer», wirb ber Ort für ihre« «5er3ene geheimfte

Sehnfucht, ihrer Seele «geim.

Die gleiche Hiebe aber 3t'eht mif? macleob 3U ben men*
fd>en, bie jene« Hanb bewohnen, 3U ben fdjlichten 5»f<hern

r
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X Vorwort

unb »girten bee <§od)lanbe unb ber wejtlid)en ^Jnfeln.

3(>r Heben unb Heiben in ber (Gegenwart unb ber t>er=

gangen^eit bilbet ben ©egenftanb i^rer ©id)tung. ©elts

fam unmoberne (Eeftalten fmb ee, bie fte une vorfü|>rt,

„VTCenfdjen, Wefen untertan, bie lebenevollcr unb ntädjti*

ger finb nie fte felbjt, ber 0ee unb bem Winbe, ben i£Ie*

menten unb ben ©eiftern ber Elemente 2tber ein ro=

mantifdjer <5«uch umweht biefe (JnfelFelten, bie Fein ®ucb
Fennen ale bie 23ibel, bie ©tage büren unb feben, bie fonjt

ben menfcblicben ©innen verfd)Ioffen bleiben, bie Sauber

aueüben unb ihnen unterliegen, bie ee abnen, wenn ibrt

©tunbe geFommen ift, unb bepen ber ©ob nid)t mehr ift,

ale ein Wecbfel ber ©afeineform. Voll ungewollter, um
bewußter poefie ift bae Seelenleben biefer iTIenfcben, bit

bae ttleer unb bie Heimat lieben bie 3um Wabnftnn unb

flcf) erfreuen an ben t;er3crgreifenbcn Weifen ungefcbulter

©pielleute, in benen bae Saufen bee Winbee, bae Sram
fen bee ©Scrgftrome unb bae Stöhnen ber ^tdjten wibcr*

Flingt. So fein* ale Staber ber ttatur füllen ftd> biefe

©4len, baß bie ©ierc bee Walbee unb bee ttteeree ihnen

ale ©efcbwifter erfd>etaen, bie Robben ale „bae SeevolF*,

von bem manche ©cfd)led>ter ihre Xbjlammung Verleiten,

©ie „©4mmcrung bee Scbattene" liegt auf vielen ber

^nfelleute von ^Jugenb auf, ein jt4nbigee ©rauem unb

©räumen ift bae Heben aller. „©ba mi ©ubbacbae",

„©ae ©unFel liegt auf mir", fagen fcbon bie Staber in

unbewußtem ©efübl für bae £rbe bee Heibee, bae fte von

ben V4tern überFommen haben. Unb aller Weiebeit IM35

ter Schluß ift eine blinbe Oirgebung in bae allgewaltige

SchicFfal: „ttla tba ftn an ©an", „Wenn ee fo beftimmt

1 ErnestRhys, The New Mysticism in The Bibelot,

November 1902. (Thomas B. Mosher, Portland, Maine
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Vorwort XI

ift". Yüir fehen, wie biefee SchicFfal bie fcf>l£d>ten Äinber

ber Statut ju <£anblungen von barbarifcher Tüilbheir

fortreifjt, unb feine bichtettfche VerFörpcrttng ftnbet bas*

felbe in mephijtophclifchen ©efialten wie ©loom Tlcbanna,

ber mit ben Falten Cönen feiner 5«aban bie ttTenfdjen ino

Verberben treibt.

Tlue bem STCunbe biefer ©<llen ber t^ebrtben h«t Siona

STCacleob auf Sootfahrten im ttlonbfchein ober in einer

ber verjlreutcn nieberen Jütten vor bem ICorffeuer bie

alten STCdren vernommen, in benen ftd? Cfcriftentum unb

^eibentum feltfam vermengen, bie Sgeule von ber Sees

frau, ber ^urtwüfcherin ober bem Schwaben 3ubae unb

bie Seattachae von benFühnenTViFingerfahrtenber Störs

tveger unb ben blutigen Beimpfen 3wifchen ben ©aleeren

ber Normannen unb ben Feltifchcn lEinbäumen weit

braunen auf blauer See. Unb wenn fte einerfeite biefen

gerben Stoffen jum Zeile bie Braft ihrer IDarftellung

verbanFt, fo barf anbrerfeite nid)t verFannt werben, bafi

ee eine fdjwere Aufgabe war, biefen alten Sagenfloff,

ber fpröbe unb fpit3finbtg3ugleich ift, bem mobernen tiefer

munbgered)t 3U machen.

Tiber w4hrenb einjt ittaepherfon flcf> für einen bloßen

Sammler auegab, auch wo er eigne t£rbi<htungcn bot,

ergebt SHifl ilTacleob mit Bedjt ben Tlnfprud) voller

bid)terifdjer ©riginalitüt. Sticht nur ber Tlbel ber Sprache,

ber Tleid>tum ber Silber unb ber r^yt^mifdje Wohllaut

bee Sa^bauee ftnb ihr Verbienft, aud) inhaltlich bieten

ihre Schriften mehr ale eine Stad>er3<ihlung beffen, was

fte von ihren Hanbeleuten vernommen, ober eine Tlbs

fchilberung ber beobachteten WirFlichFett.

„Wae mich anbetrifft," fdjreibt fte, „fo möchte ich fagen,

baff ich nicht verfuche, alte Fcltifche UTotive tragifcher
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XII Porwort

0d)in£eit unb tragifcben ©diicffale ju reprobU3ieren,

fonbern baß id) in ttatur unb Heben unb in ber »er*

fdjwimmenben ©ebanFenwelt 3eitlofer pi>antafie n«cb

jener 3« von ©d>$nl>eit fud>e, welche bie alten Feltifdjen

I>id>ter entbecFten unb auefpradjen." Unb fle f4fcrt fort:

„«e gab Cidjter unb ttlyti>enbilbner in jenen Tagen ; unb

fceure Finnen wir ßd?er fein, baß ein neuer ttlyt&ue ge*

woben wirb, wiewohl wir nidjt langer bie Brdfte ber

Watur unb i^>re (lummen unb ge^eimnievollen Vorgänge

vermenfd)lid>en unb eui>emerißeren mSgen ; benn bie my»

t&enbilbenbe $ä(>igFeit i(l nidjt nur ein urfprünglid>er

Trieb, fonbern ein geifligce Seburfnie."

0o fü^lt Uliß Ulacleob ßd) felbjl ale ©rgan ber myt^en*

bilbenben T^tigFeit ifcrea PolFee in ber ©egenwart unb

bietet in ifcren lErj4^Iungen nid)t bloße Seiträge 3ur

PälFer* unb ©agenFunbc, fonbern bid)terifd)e tteufcfySp«

fungen. <Db ße bie «^elbengeßalten ber gälifdjen Dorjeit

£>eraufbefd)w$rt ober Typen ber ©4len von ^eute fdßU

bert, immer fdjreibt ße an ber einen großen ©efdßdjte bea

menfd)üd)en »gerjene. 3u allen ©eßalten, mit benen ße

une beFannt mad)t, j>at bie T>id)terin aue ber eigenen

©eeie bae Seße fcin3ugetan, ja man fcat mit einem ge*

wißen Hed)te behaupten Fonnen, i&re Ulenfd?en feien 3U*

weilen me^r perfonißFationen, ale wirFlid^e perfonen:

„Sei allebem," fdjreibt ber wallißfdje ftritiFer JHrneß

Hfcye, »ßnb es bie ©efu^le unb Heibenfd?aften, bie am
meißen 3U leben fd>einen unb wie bämonifdje TPefen von

Ulännern unb ^r«uen Seßg ergreifen; bie ttlänner unb

grauen ßnb nur VCerFseugc unb ©ymbole bea ©dßcFfale,

ber Hiebe unb bea «Saßee, ber ermattcnben 0ejmfud)t,

tnlflofen Heibee unb tragifdjen Tobee."

Vor allem in ben Srauengeßalten, bie ^eroifd? für i^re
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Vorwort xin

Hiebe Fdmpfen unb in beren <^4nben fo oft bae BchicFfal

ber tttdnner liegt, fpiegelt ftd) bie Prdftige ^nbivibualitdt

ber Verfaflerin wieber; lErlebniffe ihree eigenen grauen«

het3ene in ber „Auflehnung gegen bie Tyrannei bee 0d)icF*

fale unb ber 3eit unb ber ©rbnung, bie vom tTXanne er*

fonnen ijl«," fd)ilbert fte in 0cathad?, ber trauernben

ÄSntgtn ;
bie (lolje „Vorjtellung ber irbifchen unb getjli*

gen 0th$nheit bee Weibee, ihree göttlichen unb natur*

liehen ttlyfteriume" burd)3ieht alle ihre 0d?riften. Unb

in treidle geheimnisvollen liefen, in welche Abgrünbe ber

eigenen 0eele f!e geblicFt h«t, bae 3eigt in ber vorliegend

ben Auswahl am beutlichflen bie Höhlung : £>ae ferne

Hanb — „bae intimfle Rapitel in biefem gan3en 23ud)

bee t^ersene —."

«Ein Aufgehen in ber ttatur unb sugleid) ein VerfenFen

in bie liefen bee eigenen Wefene ifl ee, wae bie neue

SttyfliF fotbett, ale beten VorFdmpferin ttlifi ttlacleob

erfcheint; bie 0eele foll ee lernen, „eine 3U werben mit

bem Winb unb bem <Bvae unb allem, wae lebt unb ftd)

regtj ihr Heben 3U 3ief>en aue ber Wur3el bee Heibee unb

i£r grunee Heben aue bem iDenFen unb ihre 23lüte unb

ihren £>uft aue bem, wae fte von fid? felbft erhalten Fann,

nicht nur von biefer Welt, fonbern von ihrem eigenen

Cau, ihren eigenen Regenbogen, morgen* unb Abenb*

(lernen." «Ee ijl eine tUyfltf, bie nicht in momentanen

X?er3Ücfungen gipfelt, fonbern bauernben ^rieben gewährt

in ber Unterorbnung unter bie ©efege ber natürlichen

unb geifligen Welt, eine fllyfliF, bie frei tfl von AeFefe,

ber ber Rörper nicht ber RerFer, fonbern ber Sreunb Der

©eele tfl unb bie bie ©djönheit unb bae Wunber bee

Weibee nicht l4(lert, fonbern verehrt. Se i aller fchein*

1 E. Rbys.
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XIV Torwort

baren Derbheit biefer (Höhlungen ift ee bod) bae 3<merc

Slaturempftnben, bie finnigere Weltauffaffung bee feh«

nenben unb leibenben TOeibee, bie in ber neuen UTyflif 30

Worte Fommr.

^reilicf) bie lehren tiefen vermag aud) £iona STCadeois

ihren lefern nid)t 3U erfchliefjen

:

„lEe gibt ttlyflerien," fagt fte einmal, „von benen idi

nid)t fd>reiben Fann, nid)t wegen irgenb eine» verborgenen

(Beheimniffee, fonbern weil fie fo einfad) unb unvermeib«

lid) ftnb, ba£ fte wie bae iTtyjterium von tag unb Stadt

ober ber Wed)fel ber 3«hree3citen ober leben unb tob

von jebem auf feine eigne “Jfrt unb 3U feiner eignen ©tunbe

erlernt werben muffen. 3f>r lid)t ift ee, burd) bae id)

fehe, biefe Sterne ftnb ee, nad> benen id) (teure, wd^renb

id) fonft wie ein Schatten in einer pfablofen ©be w4re.
i'

SDod) ee wirb bie 3eit Fommcn, wo aud) bae, tvae fie

nod) verfd)weigt, offenbar werben fott.

„JEe wirb gemeinhin gefagt," fd>reibt fte in bem lEffay

über »Fein Sd)riftjteller burfe feiner 3eit voraue*

eilen, wenn er gehört werben wolle. 3Dae glaube ich nid)t.

Stur Fommt ee nicht barauf an, wie wenige laufd«*.

3d) glaube, bafj wir bid)t vor einem großen unb tiefen

Umfd>wung im geifligen leben flehen; id> glaube, bafi

eine neue «Erlöfung fd)on je^t von bem göttlichen (Beifte

im ttlenfd)enher3en geplant wirb, bae felbft einem Weibe

gleicht, herabgebrücFt 3U einem traumbafein unb bod)

aufrechterhalten burd) ben (Blauben, burd) (Bebulb im

langen leiben, burd) ben 2lufblicF3ur«Seitnat. 3<h glaube,

bafj 3war bae tteid) bee jriebene nod) weit entfernt fein

mag, ba£ ee aber herannaht; unb bafj jenee Wefen, bae

une von Steuern erlöfen foll, nad) göttlichem &atfd)lufj

ale ein Weib Fommen wirb, — aber ob burd) irbifd)e (Be*
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Vorwort xv

burt ober als ein unflerblidjer t^aud) in unferen Seelen,

Fann nod> niemanb wiffen."

„3uweilen träume id) von ber alten prophejeiung,

bafi Chriftus auf 3ona wieber erfdjeinen foll; unb von

jener fpäteren prop^ejeiung, bie, balb als »raut C^rifli,

balb als Cod)ter (Bottes, balb als göttlicher (Bet ft, ber

burd) jterbliche (Beburt in einem tTCenfdjen verFörpert ifl,—

bas Rommen einer neuen tttadjr unb (Bewalt vorherfagt

;

unb träume, ba£ bies auf ^Jona gefdjehen Fönnte, fo ba£

bas Fleine gälifche lEilanb werben würbe wie bas fyrifd>e

»ethlehem. 2lber weifet ifl es ju träumen nicht von ge*

weitem »oben, fonbern von ben geweiften (Bärten ber

Seele, in benen Sie wei£ unb flratjlenb erfcheinen foU.

(Dber bafj auf ben <§ügeln, wo wir gewanbert ftnb, bie

Schäferin uns ^eimrufen wirb."

2lud> in beutfd>en Hanben wirb es nicht an folgen

fehlen, bie eine gleiche ©ehnfudjt nad? einer «Erneuerung

ber 0ffenbarung, ein gleiches »ebürfnis nad> «erlöfung

vom materialiflifchen Dogma unferer Dage empjinben

unb bie bem ^a&rfmnberte lang geFnechteten Tüeibe eine

hohe ttliffton 3uerFennen. 3n ben Schriften ber UTi£

^iona tttacleob werben biefe nicht blofi eine originelle

Unterhaltung, fonbern tiefinnere »efriebigung ftnben.

TO. mty
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3Diefe iCrjtS^fung grunbet ftcf> auf einen Aberglauben,

ber überall auf ben ^ebriben verbreitet ift SMe Sage ijl

aud} an ber TüeftFüjte von 3rlanb befannt; benn tTIr.

2ßeate er3<l&lt mir, baß er im vergangenen Sommer einen

alten ^ifcfjer von Connaught traf, ber ftd) ru&mte, bem

Sliod)b=nan=Aon anjugehüren, — einem ®efd)led>t, auf

bae ber Warne bee tTIannee
: „Booney" in ber Cat himm'ee.

Wae bie X>ertvenbung bee Pornamens ©loont, b. h-

iDunFelbeit,CraurigFeit anbetrifft, fo mochte id) erFlaren,

baß biefe »ejeidjnung Fein Caufname ifl. 3Dod) fyabt ich

eine tatf&hliche (Garantie für ihren ©ebraud)
; benn i<f)

Fannte einen ttlann von Uifl, ber in ber 25itterFeit feine«

Bummere, nad)bem fein tüeib im Binbbett geflorben u>«t,

feinen Sohn ttlulab nannte, b. h* bie 5infternie be«

Bummere: ©ram. die XJerfafferin
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3Der J)anmam2\on 1

(le Rnne (EiUeepie, meine $reundin auf

'Eilanmore,nad) demZode tbree®f>eime,

de» alten Äobert Rdjanna, da» (Eiland

verlief , gefd^af» e», um fern nad> dem

Tüeften ju sieben.

Unter den tndnnern der feewArt» ge-

legenen Unfein, die tvd&renb der drei lebten Sommer auf

der «5&l>e von (Eilanmore geftfdjt Ratten, war einer namen»

tt?anu»tt?acCodrum. (Erwar einftattlid)er23urfd)e; aber

wirrend die meiften der ^ifdjerleute von Cewi» und Word*

Ui(t hellfarbig find, entweder mit r£tlid)em <§aar und

grauen klugen oder blauäugig und gelbf>aarig, fcatteer

eine braune *$aut mit dunflern «Saar und duftem braunen

Rügen. Unde» glidj er ebenfowenig den dunflen Belten

von "Heran und den inneren Hebriden, wie den Uordm4n=

nern. (Er war ein Sprof feine» <Befd)led)t», foviel war
flcf>er. RUe tttacCodrum» von ttord*Uift Ratten braune

«Saut und braune» «Saar und braune Rügen gehabt; und
die» mag der (Erund gewefen fein,weshalb in vergangenen

Zagen diefer deine Clan von Uifl überall auf den VOefi*

liefen Unfein befannt war al» der Sliod)dsnan*Äon, die

Vtadjfommenfd^aft der Robben.
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Wicht fo &od)get»<td>fen wie bie meijten tttinner von

Uorb-Uijl unb iLcwie, war Sttanue ttZacCobrum bod) von

anfehnlicher ©röße, ba3U gefchmeibig unb (larf. Seiner

war ein befierer $ifd>er als er, unb feine ©ef^rten Ratten

ihn gern troij all her mürrifdjen Trauer, bie 3Ujeiten auf

ifym lag. £r l>atte eine Stimme, fuß wie bie einee Weibes,

wenn er fang ,
unb er fang oft unb Pannte all bie alten

Sunenlieber ber Unfein, vom „©bb von <5arrie" bie 3um

„«Siuptling von iTIingulay". ©ft fang er auch bie fdjönen

©tain fpiorabail* ber fatholifchen priefter unb Cfcrijt*

lieben trüber von 0üb*Uift unb 23arra, benn auf Worb*

tlijt, wo er lebte, war er ber einige Wann, ber bem alten

©lauben anhing.

lEe mag gefdjehen fein, weil Sinne gleichfalls fatholifd)

war, — freilich bie Slchannae waren ee auch, ungeachtet

ihre TJotfahren unb ihre Derwanbten in ©alloway pro*

teflanten waren, (unb 3war, fo wirb er3<ihlt, wegen bee

alten Sobert Slchanna Hiebe 3U feinem Weibe, bae vom
alten ©lauben war), — ee mag aue biefem ©runbe ge*

fchehen fein, wiewohl ich benfe, ihres freiere ftaunenbe

Slugen unb fanfte Rebe unb füßer ©efang hatten mehr

bamit 3U tun, baß fte tTTanue bie Creue gelobte. lEe war

ein Sübwinb für ihn, wie bae Sprichwort fagt; benn mit

ihrem fraufen, braunen «5aar unb ben fanften, grauen

Slugen unb ber rahmweißen «£aut war fie bag anmurigfte

ttlibchen auf ben Unfein.

Slle baher ttdjanna 3U feiner langen Kühe gebettet warb

unb niemanb auf (Eilanmore übrig war ale nur feine brei

jüngjten Gähne, fegelte HTanue ttTaeCobrum norbojt*

wirte über ben Winch,um feine 23raut heim3ufuhren. Don
ben vier ilteflenSöhnen hatte Süa(tair einige ttTonate vor

feines Datere Cobe lEilanmore verlaßen unb war wejl*

1*
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4 5 io na ttlacleob

w4 rr» gefegelt, niemanb wußte wohin ober ju welchem

3wecfe ober für wie lange, unb feine CTachricht war von

it>m gefommen nochwarb er jemale aufbem Cilanb wieber=

gefebn, bae ben Warnen erhalten ^atte: OManmaiuTMz

mbarachain, bie3nfel ber Sremblinge. ZtUan unb William

waren in einem wilben Sturm auf bem ttlinch ertrunfen

;

unb Äobert war am weißen lieber geftorben, jener tüblid?s

verbeerenben Äranfbeit, welche bie ©eißel ber Unfein ift

ttlarcu» war je^t „©ilanmore" unb lebte bort mit ©loont

unb Sbeumaie, alle brei unverheiratet , obfchon unter

ben benad)barten3nfelbewobnem bae ©erüdjt ging, baß

jeber von ihnen ttlarfail nie 2tlpean3 liebte auf (Silean

Äona unter ben Sommerinfeln, t>id>c an ber Xüfte von

Sutberlanb.

2tle tftanue ‘Zinne bat, mit ihm 3U geben, willigte fte ein.

Cie brei Srüber waren barüber wenig erfreut, benn fte

wünfehten nid)t, baß ihre Safe fo weit in bie 5«rne ginge;

3ubem mochten fte biefelbe nicht verlieren, ba fte nicht nur

für fte föchte unb alle Frauenarbeit tat, einfchließlid? be»

Spinnen» unb Weben», fonbern auch feb* füß unb lieblich

an3Ufeben war unb in ben langen WinternAchten in ihrem

Greife melobifch fang, wdbrenb ©loont feltfame, wilbe

Weifen auf feiner Feaban, einer 2lrt«5aferpfeife ober Flöte,

fpielte.

Sie liebte ihn, ba» weiß ich; «ber e» gab für fte noch

einen 3weiten ©runb 311m Forrgebn, n4mlid> baß fte fid>

vor ©loom fürchtete, 3m tJXoor unb auf bem <£ügel

febrte fte oft um unb eilte nach «S«ufe, weil fle bie flei=

genben unb fallenben Hbytbmctt jener F««ban bürte. t£e

war unheimlich für fte, burch» 3wielicht 3U geben , wenn
fte bachte, bie brei ttldnner fdßen nach bem "Mbenbeffen

rauchenb im *5aufe, unb plüglich in ber Ferne unb ihr ftch
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nihernb feen fchrillen Klang jener «gaferfiite 3U h$ten, feie

feen „Tan3 feer Toten" ofeer feie „(Ebbe unfe £lut" ©feer feen

„Taumel feer Schatten" fpielte.

T>a£ er, manchmal 3um wenigften, wufjte, bafj fte feort

ging, war ihr flar, bennwenn fteeilenfee feurd) feen Sturm
unfe feae (Bewirte feee Sarnfraute f«h bavonftahl, h^tte fte

wohl ein fpottenbee Aachen, feae ihr folgte, wie ein fprin*

genfeee Tüefen.

3n feer Wacht, ale fte ttlarcue unfe feinen 23rübern er*

3^hlte, bafi fte fortgehen wolle, wartWanue nicht feabei.

iCr war mit feinen beifeen OTaaten im «5afen an 23orb feer

£uath unfe fang im ttlonbfchein, wihrenfe alle ferei fea*

fafen unfe ihr #fchger4t auebeflerten.

Slle feae Slbenbeffen vorüber war, fafen feie ferei 23rüber

unfe rauchten unfe rebeten über ein Angebot, feae ihnen auf

einige Shetlanb*Schafe gemacht war. lEine 3eirlang be*

trachtete Sinne fte fchweigenb. 0ie fahen nicht aue wie

Srüfeer, feachte fte. tltarcue h<*h/ breitfchulterig, mit

gelbem «£aar, feltfam feufteren, fchwar3blauen Eugen unfe

fchwar3enSlugenbrauen; ernfl,mit einem mübenSlueörucf

auf feinem fonngebriunten (Eeftcht. £>er Schein feee Torf*

feuere fchimmerte auf feer lohfarbenen Krümmung feichten

»gaaree, feae von feiner (Dberlippe herabfdjleppte, feenn er

trug feen £aifeach=feufag4 feer Worbminner. (Bloom von

leichterem 25au, bunfel in Sarbe unfe *£aar unfe mit bart*

lofem (Beftcht; mit fchmalen, weiten, langfingerigen «54n*

feen, feie immer in nervifer »ewegung waren ale w4ren

fte treibenber Seetang. 3mmer lag eine Tüolfe mitten

auf feiner Stirn, felbjt wenn er mit feinen fchmalen Äippen

unfe feufteren, geheimnievollen Eugen liebelte. (Er erfchien

ale feae, wae er war, ale feer Kopf ber Edjannae. Wicht

nur hatte er bae lEnglifche inne, ale w4re ee feine ttlutter*

s
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6 jiotta Placleob

fprad)t, er fonnte auch lefen unb las frembe, unnötige

»üd)er. Überbies war er ber einjtge Sohn bes Robert

Rchanna, welchem ber alte Wann feinen Porrat an ©es

lehrfamfeit mitgeteilt hatte; benn Rdjanna war in feiner

3ugenb Sdjulle^rer in ©alloway gewefen unb harte

©loom für ben priefterftanb beflimmt. 3Daju war feine

Stimme tief unb flar, aber falt wie bla^grünes Waffer,

bas unter bem Äife ftrümt. Was ©heumais betrifft, fo

glid> er Warcus mehr als (Bloom, war aber nicht fo h*ll.

iEr hatte basfelbe braune «5aar unb bie fertigen, nufj*

braunen Rügen, baefelbe blaffe unb glatte ©eftd)t, mit

einem Rnflug beefelben gefpannten Rusbrucfs, ber ben

lange 3eit »erfehollenen unb vermutlich toten ülteflen

»ruber, Rlaftair, femt3eichnete. Ruch war ho<hS*s

wachfen unb hager. Ruf Sheumafe’ ©eftcht lag jener un*

befchreibliche, für einige natürlich unmerfliche RusbrueT,

ber burch bie Wenbung „bie E>4mmerung bee Schattens*

bejeichnet wirb, wiewohl es wenige gibt, bie wijfen, was
(te bamit meinen, ober wenn fle es wiffen, gern bavon

reben.

piüglich unb ohne irgenb ein Wort ober fonjt einen

Rnlajj baju, wenbete (Bloom fleh um unb fprad) 3« i|>r.

„ttun, Rnne, unb was ift es?"

„3d? fpr«<h nid)t, ©loom."

„Wahr für bich, mo Cailimt 5
. Rber bu warft willens,

3U fprechen."

„ttun, bas ift auch wahr. ttlarcus, unb bu ©loom,
unb bu Sheumais, ich habe bas 3U e^hlen, was ihr

gans unb gar nicht gerne hü«« werbet, ©s hanbelt (Ich

um . . . um . . . mich ««b . . . unb Planus."

3uer(t erfolgte feine Rntwort. £>ie brei »rüber fa^en

unb blieften fte an, wie bie Ruh einen £rembling im flloor*
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lanb. die Wolfe auf (Blooms Stirn würbe öüflerer, aber

als Rnne if>n anfchaute, fanf fein »lief ju »oben onb

blieb an bem Schatten ju feinen Säften haften. dann
fprad> UTarcus mit leifer Stimme :

„3ft es tHanus tTCacCobrum, ben bu meinft?*

*3«, gewifj."

Wieber Schweigen. (Bloom erhob feine Rügen nicht,

unb Sheumais (tarne jetjt in bas dorffeuer. tlTarcue

rücfte unruhig hin unb her.

„Unb was Fann ttlanue WacCobrum wünfehen?*

„(Berni£, ttlarcus; bu weißt gan3 gut, was id) meine.

Warum mad)ft bu mir biefe Sache fo fd>wer ? Äs gibt

nur eines, um be(fen willen er herfommen würbe; unb er

hat mich gefragt, ob ich mit ihm gehn will, unb id) h«be

ia gefagt. Unb wenn ihr nid>t wollt, baß er mit bem

(Bei(tli<hen wieberfommt ober baß wir hinüberfat>ren jur

Äird>e in »erneray auf Ui(t im Sunb von Harris, fo will

id) nicht nod) eine t7ad)t unter biefem dacf>e bleiben, fon*

bem will mit Sonnenaufgang Äilanmore verlaßen, auf

ber Huath, bie gerabe im <£afen liegt. Unb bas follt if>r

hiren unb wißen, tKarcus unb (Bloom unb Sheumais !*

nochmals folgte Schweigen ihren Worten. Äs warb in

einer feltfamen Weife gebrochen. (Bloom liefi feine jeaban

in feine «5<inbe unb fo 3U feinem Utunbe gleiten. die

flaren, falten eine ber jl&te erfüllten ben von ber flamme

erleuchteten Raum. Äs war, als triebenweiße polarvigel,

bevor ber Schnee fiflt.

die eine gingen über in ein wilbes, fernes iieb : Faltes

tRonblicht auf ber bunflen See war es. Äs war ber dan*

natuRon.

Rnne erritete, 31'tterte unb erhob ftch bann fchroff. Rls

fte mit ber geballten Rechten ftch nuf ben difd) (tü^te, ließ
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bet Schein bes Corffeuers erfennen, baß ifcre klugen

flammten.

„Warum fpielfl bu bas
,
(Bloom Rcbanna?"

Cer tTIann beenbete ben Caft unb blies bann nod> eins

mal in bie «Saferpfeife, bevor er, bas m4bd>en fludjrig

anblid?enb, erwibette

:

„Unb was für Heib bringt bir bas, 2lnna*ban?"

„Cu weißt, baß es JLeib bebeutet. Cas ift ber Can*
nan*Ron!

"

„3a; unb was weiter, Rnna*ban?"

„Was weiter? Cenffl bu, id) weiß nidjt, was bu bamit

meinft, baß bu ben Sang ber Robbe fpielfl?"

mit einer fcfyroffen ^Bewegung legte (Bloom bie £eab«n

beifeite. W4f>renb er es tat, flanb er auf.

„0iefc einmal, Rnne," begann er fcerbe, — ba legte ftd?

marcus ins mittel.

„Cas w4re jegt gerabe bas Redete, (Bloom. Tlniuas

gtjraibl), meinfl bu, baß bu bies wirflid? tun willfl?"

„3a, gewiß."

„Weißt bu, warum (Bloom ben Can*nan*Ron fptelte?"

„(Es war graufam."

„Cu weißt, was auf ben 3nfeln ringsum erj4l>lt wirb

von . . . von . . . biefem ober jenem mann, ber unter (Bfcea*

fan ifl, — ber bejaubert ifl, . . . unb . . . unb . . . von ben

Robben unb ..."

„3a, marcus, id> weiß es in ber Cat: ,Cf>a iab a’can«

tuiun gur l>*e baoine fo g&eafan a t^’anns no roin.*"

„,man fagt, baß Robben,*" fprad) er langfam nadj,

„,man fagt, baß Robben mdnner unter magifdjen 3au=

bern ftnb*. Unb f>afl bu jemals baruber nad>gebad)t,

Rnne, meine 25afe?"

„3d? weiß fet>r gut, was bu meinfl."
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„Zannwirflbuwiffen, baß bie UlacZobrum» von Worb«

Ui(l ber Sliod)bsnan*ron genannt werben?"

*3d) w gehört."

„Unb würbeft bu willen» fein/ einen Ulann ju heiraten,

ber von bem ®efd)led)tber Ziere ijl unb felber weiß, wa»

<35ea» bebeutet, unb ber jeben Zag ju feinem UolFe jurutfj

ge£n Fann?"

„IM), je^t, Ulareu», ifl e» ftdjer, baß bu mit mir beinen

Spott treiben willft. Weber bu nod) trgenb jemanb ^>ier

glaubt biefe» alberne ®efd}w4ge. Wie Fann ein Ulann,

ber von einem Weibe geboren ifl, eine Xobbe fein, felbfl

wenn feine Sinnfear 6 bie WadjFommenfcbaft be» See*

volF» waren, — unb aud) ba» ifl eine Sage, bie id> nid>t

glaube, obwohl e» fein FSmtte; bod) wie bem aud> fei,

e» Fommt nidjt viel barauf an bei ben entfernten t>or*

fahren."

Ulareu» runjelte bufler bie Stirn unb gab 3uer(l Feine

Antwort, ffinblid) erwiberte er in mürrifdjem Zone

:

„Z>u magfl bie» glauben ober bu magfl jene» glauben,

"UnnamioCBiütMbuig, aber 3wei JDinge ftnb fo aübeFannt,

wie baß ber ©ftwinb ben $rofl unb &« Weflwinb ben

liegen bringt. Unb ba» eine ifl biee: baß vor langer Seit

ein Hobbenmann eine £rau von t?orb=Uifl heiratete unb

baß er ober fein Sobn Weil UlacZobrum genannt würbe;

unb baß ba» Seefteber ber Äobbe für alle 5olge3eit in

bem 23lute feine» <Befd)led)te lag. Unb bie» ifl ba» anbere:

baß 3weimal imeßebenFen lebenber Heute ein UlacZobrum

bie Seflalt einer Hobbe angenommen unb fo feinen Zob
gefunben fcat, — einmal Weil UlacZobrum von Xu’ Zor*

maib unb ein anbermal Xnnbra UlacZobrum von 25er»

neray im Sunb. Ulan er3<tylt nod> von anbern, aber

biefe ftnb un» allen beFannt. Unb nun wirfl bu nid?t ver*
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gefltn |>aben, baß tteil«bonn Oer (Eroßrater unb baß

Bnnbra ber Paterbruber von Wanue WacCobrum
war?"

„3d> Fummere mid> nfdjt um bae, vom bu fagß, War*
cue; ee iß aUee wie Weereefdjaum."

„tCa gibt Feinen Sdjaum ot>ne tüinb ober $lut, Hirne.

Unbe iß eine bflßere $lut, bie bidj fort nad> Uiß tragen

wirb; unb ein fdjwarjer TDinb, ber fern, fern {unter bem

©ßen we{>en wirb, iß ber Tüinb, ber feinen Cobeefdjrei

3U beinen ©fcren tragen wirb."

Cae W4bd>en erfd?auerte. 3nbee baa tapfere <5er3 in

i{»r verjagte nidjt.

„(But, fo fei ee. 3ebem fein Sdßtffal. 2lber Robbe

ober nidjt Robbe, id> werbe Wanue WacCobrum {>ei*

raten, ber ein Wann iß fo gut ala irgenb einer {>ier, unb

ein treuer Wann baju, unb ber Wann, ben idj liebe, unb

baa wirb mein Wann fein, fo (Bott will; 3{>m fei £{>

r

unb preie!"

Tüieber n«t>m (Bloom bie ^eaban'auf, fanbte einige Falte,

reine £$ne fdjwebenb burd) bae {teiße 3immer unb begann

bann p(3glid) bie wilb*p{>antaßifd;e lEingangemelobie bee

t>an*nan*Ron.

Wit einem leifen Sdjrei unb leibenfdjaftlidjer <Beb4rbe

fprang Hnne vorw4rte, riß i^m bie »gaferßöte aue ber

*$ant> unb &4tte ße ina £euer geworfen. 3nbee Warcua
{>ielt ße mit eifernem (Briff.

„Hdjtt nidjt auf(Bloom, Rnne," fagte er ru{>ig, w4{>renb

er bie $eaban aua i(>rer **>cinl> na{>m unb ße feinem »ru*
ber reichte; „gewiß, er erj4{>lt bir nur auf fei ne 2lrt, waa
id) bir in meiner erj4{>le."

Sie riß ßdj loe unb ging nacfy ber anbern Seite bea

tifd^ee. Hn ber Wanb gegenüber l)ing ber £>old>, welker
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bem alten 2ld)anna gehört hatte. liefen nahm fte herab.

3hn in ihrer redeten »ganb ^altenb, trat fte ben brei

YTT4nnern entgegen.

„Über bem Kreuj bee ©oldjee fdjwüre id), bafj id) bae

Weib bee Wanuä WacZobrum fein tritt."

©ie Srüber gaben feine Hntwort. Sie betrachteten fte

unverwanbt.

„Unb beim &reu3 bee ©old)ee fd)w4re id), baff trenn

irgenb ein Wann jtrifchen mid) unb fflanue tritt, biefer

©old) ba fein wirb, um ee ihm 3U gebenfen 3U einer be*

flimmten Stunbe am Zage ber Zage."

W4hrenb fte fprad), fah fle bebeutungerott (Bloom an,

ben fte mehr fürchtete, ale tltarcue ober Sheumaie.

„Unb beim Äreu3 bee ©old)ee fd)würe id), baf trenn

OTanue ein Unglücf sujUft, biefer ©old) eine anbere

Scheibe erhalten trirb, unb bae trirb meine mild)(ofe

»ruft fein; unb 3um 3eichen bafür werfe id) jegt bie alte

Sd)eibe ine $euer."

2tle fte enbete, warf fle bie Scheibe auf bie brennenben

Zorfftücfe.

(Bloom hob fte ruhig auf, ftreifte bie Seuerfunfen ab,

ale w4ren fte Staub, unb flecfte fte in feine Zafdje.

„Unb nad) bem n4mlid)en 3eichen, 2lnne," fagte er

„werben beine Äibe 3unid)te werben."

lEr flanb auf unb gab feinen »rubern ein 3eid)en 3U

folgen. 2tle fte braufen waren, hief er Sheumaie 3U:

rücfFehren unb 2lnne brinnen feflhalten, in (Büre, wenn
müglid), — wo nid)t, mit (Bewalt. 3n Äütge rerein*

barten fte ben plan für ihr Vorgehen unb trennten ftd)

bann. W4hrenb Sheumaie surucPging, fd)lugen Warcue
unb (Bloom ben Weg nad) bem trafen ein.

3hre fd)war3en (Beflalten waren im Wonblid)t fld)t«

*
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12 jiotta ttlacleob

bar, aber juerfl warben (le von ben ttldnnem an »orb
ber Äuatb nicht bemerft, benn tTCanu* fang.

211* ber 3nfelmann fchrojf abbrad), fragte einer feiner

(Pefdhrten ihn fdjerjenb, ob fein üieb einen Seehunb

lüngefeit gelocft l>4tte, unb hi'fl ihn ftd> vorfehn, öap

e« nid>t etwa ein Weib vom ©eevolF wüte.

©ein üPeftcht verbüflerte fleh, aber er gab feine 2lnt*

wort. W4t>renb bie anbern laufchten, Wirten fie bie wilbe

Weife bee ©an.nan^on burd) ben UTonbfchein fid> (teilen,

tlach bem Ufer ^inftarrenb, fonnten fte bie beiben »rüber

erfennen.

„Was wirb bae 3U bebeuten h«hen?" fragte einer ber

tß4nner unruhig.

„Wenn flatt einer $rau ein ttlann Fommt," antwortete

ittanu* langfam, „fo regen fid) bie jungen Haben im tieft.'
1

21lfo bebeutete e» »lut. 2lulay tflactTeil unb Conull

WladDonuU legten ihr <£>er4t nieber, erhoben fid> unb

flanbett ba, abwartenb, wa* Utanu* tun würbe.

„«£o, ba!" rief er.

»*5o—ro!"

„Wa* wollt ihr, Äilanmore?"

„Wir wollen ein Wort von bir, tltanu* tTCacCobrum.

Wiüft bu an Äanb Fommen?"

„Wenn ihr ein Wort von mir wollt, Foitnt ibr ju mir

Fommen."

„JE* ift Fein »oot hier."

„3<h will ben »ata=beag? fenben."

211* er au*gerebet ^atte, forberte ttlanu* ben jüngeren

feiner ttlaate, iDonull, einen »urfchen von ftebjebn

fahren, auf, nach bem Ufer 3U rubem.

„Unb bring nid)t mehr al* einen 3urücf," fügte er hi«3U,

„fei ee iEilanmore felbft ober ®loomimt)ic=21d)anna."
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Cae tau bes Fleinen 23ootes würbe losgeworfen, unb

ConuU ruberre es rafd> burd) ben tTIonbfd^ein. «Eine

rorüber3iebenbe Wolfe »erbunfeite ben 0tranb; aber fle

faben ifyn ein tau werfen, bamit jene bas 23oot an ber

Xante bes tanbungsjlegs entlang 3ief>en Fonnten; bann

verhüllte bie plö^lid^e jinjlemie ben 23licF. ConuU muß
fd)wat$en, badeten fle; benn 3wei ober brei tflinuten ver=

flrid)en ohne ein 3eid)en; aber enblicb (ließ bas »oot

wieber ab, unb nur mit 3wei ©ejlalten. 3weifelloe batte

ber 3unge ©rünbe bafur angeben müßen, baß nid)t beibe,

tUarcus unb ©loom, Fommen foUten.

Cies batte ConuU tatfdd)lid) getan. Tiber wdbttnb er

fprad), jlarrte Wlarcue unrerwanbt über it>n binroeg.

„Wer ifle, ber bortfi^t?" fragteer, „bort am «Jecf ?*

„Ca ijl niemanb."

„3d> glaubte, id) f<&b« ben Sdjatten eines ttlannes."

„Cann war es mein 0d)atten, lEilanmore."

üdjanna wenbete f!d) 3U feinem TJruber.

„3d> febe eines Wlannes tob bort im T3oote."

©loom 3agte einen Tlugenblicf, bann lad)te er (eife.

„3d) febe Feinen tob eines ttlannee im TSoote jt^en,

HTarcus; aber wenn id) ibn f4be, fo benFe id), er würbe

nad) ber tlTelobie bes Can*nan*Tlon tan3en, unb bas ijl

mehr als bein ober mein ©efpenjl tun würbe."

„(Es ijl fein ©efpenjl, bas id) fab, fonbem eines tftans

nes tob."

©loom jlüjlerte, unb fein TSruber nicfte ftnjler. 3m
n4d)jten Tlugenblief war ein fd)weres Wollentud) um Co*
nulle tlTunb gefd)lungen, unb bevor er fid) 3ur Webr fe^en

ober nur erraten Fonnte, was gefd)eben fei, lag er auf

feinem ©eftd)t am Stranbe, gebunben unb gefnebelt.
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unb bae 23oot bewegte jld) rafd) aue bem Innern

«Jafen.

7LI« ee nifcer fam, bliefte tTtanue gefpannt banad) £in.

„Cae ijl nid>t ConuU, ber rubert, 2lulay !"

„Wein; ee wirb (Bloom 3d?anna fein, benfe id>."

fllacCobrum fufcr auf. 3n bem Salle war jene anbere

(Bejlalt am «5e<f 3U groß für Conull. Cie Wolfe 30g ge*

rabe vorüber, ale bae 23oot Ungefeit fam. Cae tau
würbe fejlgemadn, unb bann fprangen ttlarcue unb

(Bloom an 23orb.

„Wo ifl ConuU ttladDonull?" fragte tTTanue fdjarf.

ttTarcuegab feine2lntwort,fo erwiberte (Bloom füriljn.

„(Er ijl nad) bem <5aufe fjinaufgegangen mit einer 23ot*

fdjaft an 2tnna»nic*(Billeaebuig."

„Unb wae für eine 23otfd?aft foU bae fein?"

„Caß fllanue WlacCobrnm von (Eilanmore fortgefegelt

ijl unb (te nid)t wieberfefcen wirb."

tUacCobrum lad)te. (Ee war ein leifee, fcißlidjee

(Lad^en.

„Wa&rlidj, (Bloom 2ld)anna, bu folltejl beine £eaban

bort nehmen unb ben Cob£aiUnan=pairtean fpielen, benn

id> glaube, bie Krabben verfammeln f!d? um bie Reifen

bort unter une unb lachen in ifcre Blauen."

„(But, bae ijl aud) wat>r," erwiberte (Bloom langfam

unb rufcig. „3a, gewiß fünnte id>, wie bu fagjt, bie ,Ders

fammlung ber Brabben“ fpielen. Pielleidjt," fügte er

fcin3U, ale firne ifcm nod) ein plüßlidjer (Einfall, „vielleidjt

wirjl bu, obwohl ee eine winbjtiHe Wad)t ijl, ben Com^
tfconn 8 £oren. Cae,piitfd)ern berWellen“ fcört fid? bejfer

an ale bie ,Perfammlung ber Brabben“."

„Wenn id> ben Com^C^onn t>&re,fo wirb ee nidjt in ber

2trt fein, wie bu meinjl,(Bloom'ic2ld)anna. Wid?t ,Segel
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hod? unb Hebe wohl 1 werben fie fagen, fonbern ,«5eim

mit ber Staut*."

Ca trat ttlarcus b«jwifd)en.

„daß uns nidjt l4nger Worte machen, tttanus ittacCo*

brum. Cas ttlibdjen, bie Timte, i(l nicht für bid>. ®loom

foll ihr ttlann fein. So pad* bid? fort. Wenn bu ruhig

gehn wirft, werben wir ruhig fein. Wenn bu beine Süße

«uf biefe Sache feseft, wirft bu bas noch baju erhalten,

was ich im 23oote fah-"

„Unb was wars, bas bu im Soote fahft, Ttchanna ?"

„Cer Cob eines ttlannes."

„So . . . Unb jeijt (bies nach einem langen Still*

fdjweigen, in bem bie vier tttdnner einanber ins Tluge

faßten), wenns feine frieblidje düfung gibt, fo ifts eine

Slutfache?"

„^a. ©eh, wenn bu weife bift. Wo nicht, fo ifts betn

eigner Tob, ben bu herbefeiehen wirft."

Ca gäbe ein Slinfen, wie »on einem Sli^jtrahl im

Sommer. iCine bl4uliche flamme fdjien burd} ben tWonb*

fd>ein ju fpringen. Ularcus taumelte mit einem Feuchen*

ben Schrei; bann lernte er ftd> 3urücF, bis fein ©eflcht im

JTIonblicht erbleichte, unb feine Rniee brachen. tüdtjrenb

er fiel, breite er f»d> halb um. Cas lange ttteffer, bas

tttanus nad} ihm gefchleubert hatte, war nicht weiter als

höchftens einen 3oU tief in feine Srufl gebrungen, aber als

er auf bas XJerbed? fiel, warb es bis ans «£eft in feinen

deib getrieben.

3n bem blaffen Schweigen, bas folgte, fonnten bie brei

JTIanner einen daut h^ren gleich ber ißbbe im Seefraut.

ißs war bas ©urgeln bes blutigenSchaums in ben düngen

bes Zoten.

Cer erfte, welcher fpracfj, war fein Sruber, unb aud>
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i6 Sion« iTIacleob

er erjt Dann, ale fleine, rötlich*weiße Schaumblafen von

ben blauen Hippen bee CTTarcue ju fpringen begannen.

„«Ee ijl morb."

«Er fprach leife, aber e0 Hang wie bae »ranben ber

»recher in ben (Dfcren berer, bie ee hörten.

„Du t?a|t einen Detl eines wahrenWorte© gefagt, (Bloom

Bchanna. «Ee ijl iTlorb, . . . W03U bu unb er gefommen

feib."

„Der Dob be0 tflarcue llcbanna liegt auf btr, ITlanue

WlacCobrum.

„0o fei ee, entweber 3wifd)en bir felbjl unb mir ober

3t»ifd)en allen von beinern »lut unb mir ; obfdjon 2lulay

SJIacWeil fo gut wie bu beseugen fann, baß ich swar in

Wotwehr bae tTIejfer nach Stchanna warf, baß aber fein

eigne© Dun es war
,
bae e© in feinen Heib trieb."

„Du fannft bae bem Dau 3ujluflern, wenn ee um beinen

Wacfen liegt."

„Unb wae willfl bu je^t tun, <Bloom*nic*2lchanna? "

3um erjlen Wlale erfd)ien ©loom beunruhigt. «Einrafcher

»lief offenbarte ihm bie unbequeme Datfache, baß ba©

»00t hinter ber «Luath fchleppte, fo baß er nid?t hinein*

fpringen fonnte
;
wenn er ftd> aber umwanbte, um ee am

Dau heran3uhden, fo mar er ben beiben ttldnnern wehr-

los preiegegeben.

„3ch wiU «n ^rieben gehen," fagte er ruhig.

„3a," erfolgte bie Antwort in ebenfo ruhigem Done:

„im weißen ^rieben."

»ei bieferDobeebrohung maßen ftd? bie beiben SJTdnner

mit ben »liefen.

2td)anna brach enblid) ba© Schweigen.

„Du wirft ben Dan*nan=2ton hören in ber Wacht, bevor

bu flirbfl, UTanue UlacCobrum
j
unb bamit bu nicht ba*
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ran sweifelft, wirft t>u ifcn wieberfc&ren in deiner tobes*

ftunbe."

„ttTa tfya ftn <m Can — wenn bas fo beftimmt ift."

trtanus fprad) feierlid). 3nbes gerabe feine Bufce liefc

b$fes a^nen. Ca gäbe feine Hoffnung auftttilbe. (Bloom

wufite öae.

pioQlid? Iad)te er ver4d)tlidj auf. Cann beutete er mit

feiner redeten »Sanb fdjeinbar auf einen, ber hinter feinen

beiben (Begnern ftanb, unb rief aue :
„Hege bie totenfcanb

auf fie, tTZarcus! (Bib ifjnen bae (Brab!

"

»eibe minner fprangen3ur Seite, bae «5er3 einee jeben

war nat) am 3erfpringen. «e ift furchtbar, bem toten*

griff bee frifd) lErfdjlagenen f»d> au63ufe^en, benn ee be*

beutet, bajj bae (Befpenft ad fein Unglücf auf bie berührte

perfon übertragen fann.

3m n<id>ften Hugenblicf gäbe einen SaU unb ein Spri^en.

ttlanus erfannte, ba£ ee nidjts weiter ale eine Briegslift

gewefen,unb bafi (Bloom entronnen war. tritt fieberhafter

«Eile fyolte er bae Fleine 23oot ^eran, fprang hinein unb

begann fofort 3U rubern, um feinen $einb absufdjneiben.

Tldjanna taudjte einmal auf, 3wifd)en i|>m unb ber

Huatl>. ittactobrum legte bie Bienten in ben Collen über

Breu3 unb ergriff ben Sootstjafen.

Cer Schwimmer fcielt gerabe auf ifm 3U. piS^lid)

taud>te er unter. 3m ttu erfannte ttlanus, ba£ (Bloom

beabftd)tigte, unter bem 23oote auf3utaudjen, ben Biel 3U

ergreifen unb ifcn um3uftür3en, fo bafj er vermutlich im»

ftanbe fein würbe, ihn von oben 3U pacfen. die war ge*

rabe nod? 3eit, 3U fpringen; unb in ber tat, Faum hatte

er ftd> in bie See gefixt, fo breite bas 23oot ben Biel

nad> oben, unb im n£d)ften Ttugenblicf flammerte 2td?anna

ftd) barauf feft.

JTlacIeob, Winb unb Woge 2

Digitized by Google



i8 <fiona Waeleob

3uerfl Fonnte (Bloom nicht fehen , wo fei» $einb war.

(Er Fauerte auf ber geFenterten 3olIe unb blicfte gefpannr

in bae monbbefchienene Wafler. (Bans ploslich fd)oß eine

fd)xcarje Waffe aue bem Schatten swifchen ihn unb ben

Kutter. Oiefef<^n>arjeWafle lad>te: baefelbe leife, fyäfc

lid>e Hacken, bae bem tobe bee Warcue »orangegangen

war.

(Er, an bem bie Keihe war, 3U fchwimmen, war je^t

ganj nahe. (Einen $aben entfernt lernte er (Ich 3urud?

unb begann eifrig tüafler 3U treten. 3» feiner redeten «ganb

faßte er ben23ootehaFen fefter. CerWann aufbem23oote

wufjte, baß 3U bleiben,wo er war, fld>eren tob bebeutete.

(Er bucfte ftcf> sufammen wie eine Fauernbe Katse. fflanue

fuhr fort, langfam bae Wafier 3U treten, f>ielt aber ben

<5aFen bereit, fo baß bie fdjarfe (Eifenfpiije am (Enbe bee=

felben feinen 5eint> burdjbohren mußte, wenn er fid) mit

einem Sprunge auf ihn flür3 te. ^in unb wieber lachte er.

Cann begann er mit feiner tiefen, fußen Stimme, aber

3useiten unterbrochen »on feinen tiefen 3tem3ugen, 3U

fingen:

Cie 5lut trug feinte 25urbe, brum war fle fd^wars unb
fd>wer.

3<h hört’ «nt Sd)ilfgeflabe fle raunen ihre XXl&r.

21le fiel ine Schloß bie Cure, fchlug jebetDog’ im Weer.
Cer türen Schlag hört er 3ule?t, ber fürber hört nie

mehr,
Wein ©ram,
Wie mehr

!

Cie 5lut 3erriß bae Seegrae, — fo m<$ht im Kampf bie

Wehr,—
Cer wiibe Sturm fuhr Flagenb unb fl&hnenb ringe

umher.
Cee Weeree «Ser3 im ©runbe fann tief ob alter Hehr.
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3d? fjürte Schlugen, Webgefchluchj', erfterben fern im
tWeer,

ttlein (Bram,

3m flleer

!

Cae WZeer ftrecFt Wogen blaß anb bleich, afdjgraue
Hippen, her.

<£e fdjwoU öer Sifcht im gitr’gen Schlunb »on Stri*
men 2Mutee hüh’r —

© rotee Schilf, 0 Woge rot, o33rüllen bumpf unb fdjwer,

Ca ihn bti t>aft, fd)»arjbunFle See, wae forberft bu
nocf> mehr,

ttlein ®ram,
ttodj mehr

!

3n bem ruhigen tflonblicht erfd)oll ber ©efang mit

feinem langfamen, fdjweren Tonfall, gefungen wie Fein

anberer fltann auf ben 3nfeln «h** fingen Fonnte, fuß unb

feltfam, mehr ale Worte ee fagen Finnen. Cer gl<tn3enbe

Schimmer lag auf bem Waffer bee «gafene unb bewegte

ftd? in wogenben $euerlinien an ben Uferfteinen entlang.

^Manchmal fchnellte ein £ifch empor unb warf ein <Be=

Frdtifel blaffen ©olbee auf; ober eine Seeneffel fdjwamm
an bie <Dberfl4rf>e unb breite ihre blaue ober grünliche

Äuget lebenber SaUerte bem fltonbglan3 3U.

Cer ttlann im Waffer hielt plüßlith feinem Treten

an unb laufd)te gefpannt. Cann umftrahlte »on neuem

bae phoephoreejterenbe fi.id)t feine langfam fld> bewegen*

ben Schultern. ttTit lauter*fchaüenber Stimme erFlang

ee nochmal«:

Sie fiel ine Schloß bie Türe, fchlug jebe Wog’ im ttleer.

Cer Türen Schlag hü« er jule^t, ber fürber hürt nie

mehr,
ttlein ®ram,
Wie mehr!

2*
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3«, feine fcbarfen ©t>ren Ratten vom Hanbe f>er fcen

©efang einet Stimme vernommen, bie er tarnte. Sanft
unb rein wie ber Vßonbfcbein tünte Sinne» Hieb herüber,

wdbtenb fte ben Steig entlang ging, her jum «5afen

führte. Vergebene fucbte fle fein wanbernber »lief; fte

war nocf? im Schatten, unb jubem verbunFelte eine lang»

fam treibenbe TVolFe ba» ttlonblicbt. 211» er ben »lief

wieber 3urücF wanbte, brang ein erflicFter 21u»ruf über

feine Hippen. Keine Spur von ©loom 2lcbanna war vor*

banben. Cr war gerdufcblo» vom »oot geglitten unb
war jeijt entweber hinter bemfelben ober er war hinunter*

getaucht ober er fchwamm unter tVafier in biefer ober

jener Kicbtung. Vüenn nur bie tüolfe vorbeifegeln wollte,

murmelte VTanue, w4brenb et ftd? für einen Angriff von
unten ober von hinten in »ereitfebaft hielt* 211» bie

Dämmerung ficb erhellte, febwamm er langfam auf ba»

»oot 3U unb bann rafcb ringe um baefelbe herum. Wie*

manb war ba. Cr (lieg auf ben Kiel unb flanb ba, ftd>

vornüber neigenb wie einer, ber beim 5«<Felfcbein Hacbfe

(liebt, feinen fpeerfd>arfen »ootehaFen febwingenb. tüeber

unter (Id? nod> weiter ab Fonnte er irgenb eine ©eflalt

entbeefen. Cin Slüflerruf 3U 2iulay macWeitt hinüber

über3eugte ihn, baf? auch ber nichts fab- ©loom muffte

bie »eftnnung verloren h«ben unb in bie tiefe gefunFen

fein, ale er bureb ba» tüafiet glitt. Vielleicht bufften
bereit» bie Ka^enhaie um ihn her.

hinter ba» »oot febwimmenb (lief tflanu» ee 3um
Kutter 3urücf. C» bauerte nicht lange, fo b«tte er mit

WlacWeille «gilfe bie 3oUe aufgeriebtet. Cin Kuber war
fortgetrieben, aber ba eine TVricFFerbung am^eefwar,
febabete ba» nicht».

„IVa» follen wir bamit tun?" murmelte er, al» er enb*
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lid) am Ä.eid)nam bee ttlarcue (lanb. „fciee i(l eine

fd>limme Uad)t für uns, Stulay !"

„Sd)limm ifle; aber laßt une jufe^en, baß ee nid)t

fd)(immer wirb. 3d> benfe mir, wir foUten bae 25oot

aufgegeben l>aben."

„Unb warum bae?"

„Wir fönnten fagen, baß fllarcue fldjanna unb ©loom

2ld>anna une wieber verließen unb baß wir nidjte me^r

von ifjnen nod? von unferm 23oot faten."

ttTacCobrum überlegte eine Weile. IDer Slang von

Stimmen, ber fd)tvad) übere Waffer l>ergetragen würbe,

trieb ifcn (Id) ju entfdjeiben. Vermutlich rebeten Snne

unb DonuU, ber 3unge. «Er glitt ine »oot unb fdjnitt ee

mit einem Segelmefier an mehreren Stellen auf. tEe lief

voll, unb, — befdjwert burd) bae ©ewidjt einee großen

»aUaftfteinee, ben Slulay vorder feinem ©ehrten ge=

reicht fyattt, unb fdjaufelnb von einem ^ußjloß bee

teren, verfanf ee.

„Wir wollen ben . . . bentflann ba ... hinter ber QlnPers

winbe unter bem Vtotfegel verbergen, bie wir braußen

auf See finb, 2lulay. Safh, faß mit an !

“

iEe machte ben beiben tndnnern nicht viel ttlü^e, ben

Leichnam aufju^eben unb ju tun, wie ttlanue angebeutet

hatte. Saum waren fle bamit fertig, fo tünte 2lnnee

Stimme in (Überteuern Suf über bae Waffer.

5JIit totenblafiem ©eftd)t unb jitternben ©liebem ftanb

iTCacCobrum ba unb hielt ftd> am flla(t, wctyrenb er mit

einer lauten Stimme, bie fo fe(t unb (larf flang, baß

2lulay tttacWeiU in feiner $urd)t l4cheln mußte, fragte,

ob bie Sdjannae nun 3urücf feien; in bem 5aU, fügte er

tinju, foUte ConuU fofort her«u»rubern unb fle 3U i|>m

einfteigen, wenn fle fommen woUte.
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5a(t eine halbe Stunbe verging noch, bis Sinne nach

ber Huatb binausruberte. 0ie war fd)liefjlicb am Srranöe
entlang nad? einer Sucht gegangen, wo eines von tttar*

cus’ Sooten vertäut war, unb mit bemfelben jurucfge*

Febrt. Stachbem fie SDonutt an Sorb genommen batte,

legte fte bie StrecFe in aller fliile 3urüd?, in $ur<ht, baft

®loom ober OTarcus fie abfd?neiben Fonnten.

Sie batte balb et-3<lt>lt, wie fte ber vergeblichen Sin*

ftrengungen Stjeumais’, fiesurücfsubalten, gefpottet barte

unb 3um «gafen berabgefommen war. Slls fte n<Sb«f Fam,

bürte fte STCanus fingen unb batte baber felbft ein Hieb

angeflimmt, von bem fte wußte, baß er es liebte. Oann
war fte am Xanbe bes tüaffers auf SDonull geflogen, ber

gebunben unb geFnebelt auf feinem SlucFen lag. Stachbem

fte ibn befreit batte, warteten fte, um 3U feben, was ge*

fdjeben würbe, aber ba fte im tttonblicbt nicht feben Fonn*

ten, baß irgenb ein Fleines Soot unterwegs war, — fei es

nach bem Ämter ober von bemfelben surucF, — fo batte

fte gerufen, um 3U erfahren, ob ttlanus bort fei.

4Er feinerfeits fagte Fur3, bie beiben SlcbannaS feien ge*

Fommen, um ibn 3U Überreben, baß er obne fte abfegelte.

Sluf feine TOeigerung bitten fte ftd> wieber entfernt, inbem

fte Jbrobungen gegen fte fowobl als gegen ibn felbft aus*

fließen. i£r b«be ibre 3anFenben Stimmen gebürt, als fte

in bie Sinfternis binausruberten, habe fte aber sulegt nicht

mehr feben Fünnen, weil ber tttonb verbunFelt würbe.

„Unb nun, Slnn*mochree9," fügte er bin3u, »willft bu
mit mir Fommen, unb 3war fo wie bu bifl? TOabrlid), bu

wirft es nie bereuen, unb bu wirft alles haben, was bu

wünfcbejt, fo weit ich es geben Fann. Hieb meines «Segens,

fage, baß bu mit in bie $erne 3ieben willft in biefer Stacht

ber Stdchte! Seim Schwaben Stein von ^colmFiU
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fd)wür id>s unb bei ber Sonne unb beim ttlonbe unb bei

3&m!"

„3<f> vertraue bir, lieber ttlanus. Gewiß, es ift nickte

für mid>, in jene« «Saus 3urü<fjugef>en nad) bem, was ge*

tan unb gefagt würbe. 3d) gefce mit bir, jegt unb immer*

bar, Gott f>elfeuns."

„Gut, teures ttldbcfyen meines «Set3ens, bann fcetßts

von tEilanmore 2tbfd>ieb nehmen, benn bei bem Slut am

Äreu3, id> werbe niemals wieber bort lanben!"

„Unb bas wirb mir feinen Kummer machen, Ulanuö;

bei bir fjl meine ^eimat!"

Unb fo gefd)a£s, baß meine $reunbin Sinne GiUespie

ifitlanmore »erließ, um nad> ben 3nfeln bes Tüeßens 3U

3tel>en.

iCs war ein fd>ones Segeln im weißen WTonbfd)ein mit

einer flüfternben 23rife »on adjtern. Sinne fdjmiegte ftd)

antTTanusunb träumte tyrenCraum. Conull, ber^unge,

faß fd)l4frig am Steuer. Dorn faß Slulay ttlactteill,

bas Geftd)

t

bem tUonbfd^ein im Tüeßen sugewenbet, in

ftnßerem Stuten.

(Obwohl fein Hanb mefjr in Sid)t war unb Sneö*n

f)errfd>te inmitten ber Ciefen ber ruhigen Sterne unb auf

ber See, lag ber Schatten ber $urd)t auf bem Ge|td)t »on

tTZanue UTacCobrum.

Cer Stnlaß ba3u fxitte wof>l ber nod) unbejlattete Zote

fein fünnen, ber unter bem Wotfegel neben ber Slnfer*

winbe lag. Cer tote Utann inbefien erfdjrecfte it»n nid>t.

TDas flagenb in feinem «ge^en unb feuftenb unb rufenb

in feinem Bopfe ftdj regte, war ein fd>wad>es »erljallenbes

Jßdjo, bas er gebürt Ijatte, als bie Huarf> langfam aus

bem trafen glitt, ©b »om tOaflTer ober »on bet Süße,

fonnte er nid)t fagen, aber er fjürte bie wilbe pl>antaßifd>e
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Weife bee £ansnan*Ron, wie er fle in eben jener ttad?t

von ber £eaban bee ©loom Rd?anna gebart batte.

£e war feine Hoffnung, baß feine ©bren ibn get4ufd>t

bitten. Rle er um ftd> fdjaute unb bie büftere flamme in

ben Rügen bee Rulay tttactteiU fab, ber ibn aue ber

C>4mmerung anjlarrte, erlebte er bae, wae ©iftn, ber

0obn 5ionne, in feinem Qcbmerje fd>rie ;
„©eine 0eele

fcbwamm in ttebel."

CroQ all ber üblen t>orjeid)en ging in Rnnee «be mit

fllanue tttacCobrum allee gut. lEr war fd)weigfamer

ale ebebem, unb bie Heute mieben ibn eher, ale baß fte

ibn fud?ten; aber er war glätflicb mitRnne unb jufrieben

mit feinen beiben flTaaten, bie jegt CaUum tVTacCobrum

unb Ranalb ttlacRanalb waren. t>er junge £>onull batte

ftd> verbejfert, inbem er ju einem 0fye;0d)iffer an 23orb

ging, ber fein t»erwanbter war; unb Rulay tWacWeill

batte alle außer tttanue überrafdjt, inbem er ale tttatrofe

auf einem ber Sd}iffe ber HocbsHinie, bie vom Clybe nad)

Ruftralien fegeln, in bie Serne ging.

Rnne erfuhr niemale, wae gefaben war, wiewobl ee

m^glid) ijl, baß fte einen unbeflimmten Rrgwobn begte.

RUee, wae fle wufjte, war, baß tRarcue unb ©loom

Rdjanna verfdjwunben feien unb baß man vermutete, fte

w4ren ertrunfen. <£e gab jetjt feinen Rcbanna auf Stu

lanmore, benn ©beumaie war von lEntfegen vor bem

©rt unb feiner «Einfamfeit ergriffen worben, ©obalb ee

allgemein 3ugeftanben war, bafj feine beiben »rüber nad}

ber 0ee binauegetrieben unb ertrunfen fein mußten ober

beftenfalle von irgenb einem auegebenben ©3eanfabrer

aufgelefen w4ren, verfaufte er bie 5«t»n «uf bem (Eilanb
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unb »erlief (Eilanmore für immer. 5tU biee betätigte bae

(Bereöe, bae unter ben 3nfelbewoh«ern bee Wejtene ging,

— bad ber alte Hobert Sldjanna einen Slud} mit fid? ge*

brad}t hätte. tJTi^ernte unb UnglucF h«tte iEilanmore in

ben vielen fahren, währenb er es befad, über unb über

heimgefud}t, unb ber lob, manchmal ein tragifdjer ober

geheimnievoUer, hatte fedje von feinen (leben Sinnen hin*

gerafft, währenb ber jüng(le in feinen 3ügen bie „£>äm*

merung bee ©djattene" trug, freilich, bad brei von ben

fed}0 tot waren, wudte niemanb be(limmt, aber wenige

glaubten für einen Hugenblicf an bie iTC$glid}feit, bad

‘Xlaffair unb tttarcue unb (Bloom am Heben wären. 3n
ber Wad} t, ale 2lnne mit iTIanue tltactobrum bae lEilanb

verlief, fjatte er, ©heumaie, nid>te gebürt, wae ihn be*

unruhigen fonnte. ©elbjl ale, eine ©tunbe, nad)bem (le

3um «Jafen hinabgegangen war, weber fle nod} feine

25rüber 3urüd?gefehrt waren unb bie Huath in ©ee ge*

gangen war, l;egte er feine furcht vor irgenb einem Un*

glücf. (Offenbar waren flTareue unb (Bloom in bem Kutter

fortgefahren, vielleicht in ber 3lb(ld}t, barauf 3U fefcen,

bad bae £TCäbd}en burd} einen prieffer ober (Bei(llid}en

rechtegültig getraut würbe. «Er hätte fld} auf tage htnaue

wenig Sorge gemacht, nur bad (tch in jener Wad>t etwae

©eltfamee ereignete. (Er war in bae «5aue 3urüd?gefehrt,

weil ihn ein Kältefdjauer überfam unb er 3Ubem über*

3eugt war, bad alle mit ber Huath abgefegelt feien. «Er

fad brütenb beim Torffeuer, ale er burd} einen Haut an

bem <5«t»Krfen(ler bee 3immere aufgefd}recft würbe. (Einige

Eafte einer vertrauten Weife fd}lugen fd}mer3vollan fein

0hr, obwohl (le fo leife gefpielt würben, bad (le nur eben

hörbar waren. Wae fonnte ee fein ale ber£>an*nan*Kon

;

unb wer follte ben fpielen ale (Bloom? Wae bebeutete
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öa« ? Piettetdjt war es im (Brunbe nur «inbilbung, unb

es war feine S*«ban ba braunen im ©unfein, «r badete

barüber nad), als, immer nod? leife, aber lauter unb

fd)4rfer als 3uvor, bie melobie (lieg unb fiel, bie er fcaßte

unb bie (Bloom niemals in feinem Seifein fpielte, bie bee

©avfa*na*mairv, besüanjes bet toten. Rafdjunb (lumm

(lanb er auf unb burdjquerte bas Jimmer. 3n ben bunt*

len Sdjatten, bie von bem Äu&jtaU geworfen würben,

fonnte er nichts festen; aber bie tTIufif fcirte auf. «r ging

hinaus unb fudjte überall, fanb aber niemanb. Somit

fefcrte er 3uru<f, naljm bas |>eilige Sud) fcerab unb las

langfam unb mit erfdjrocfenem «5er3en, bis Stiebe über

if>n fam, fanft unb füß, wie bie Warme ber Torfglut.

Uber was *nne anbelangt, fo erfuhr fie niemals aud)

nur von biefem 2ln3eidjen, baß einer ber Totgeglaubten

am Heben fein fonnte, ober baß (Bloom, wenn er tot

wdre, nod) einer fdjattenfcafren 5e#ban ein wilbes, feit*

fames Hieb vom (Brabe entlocfen finnte.

2lls ein ttlonat nad> bem anbern verjtrid) unb fein Htu

3etd>en bes Unglucfs if>ren Sieben jtörte, würbe iTIanus

bas <$er3 wieber leicf)t. Ulan E>5>rte wieber feine Hiebet,

wenn er vom $tfd)fang 3urud?fam ober, feine tle^e

ßicfenb, am Stranbe tribelte. «in neues (Blucf war ifcnen

na^e, benn Sinne ging mit einem Binbe. ^eilid) es war

aud) 5urd)t habet, benn bie junge £rau war nid)t wofcl*

auf 3U ber 3eit, alsifcre prufungsjtunbe na&te, unb würbe

tiglid) fdjw4d)er. «Es fam ein tag, an bem Planus nad)

Hod) Soisbale aufSüb*Uift fahren mußte; unb es ge*

fd?al) mit Sorge unb einer Urt Poralmung, baß er von

Serneray im Sunb von «5arris, wo er lebte, fortfegelte.

iEs war bie britte Wad) t, als er 3uröcffebrte. Batreen

PlacKanalb, bie Stau feines Planten, fam ifjm mit ber
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Vtad>rid7C entgegen, baß Zinne am morgen nad> feiner

Zlbfahrt nach bem priefter gefenbet h«tte, ber in &och

SITabby weilte, benn fte hatte bas ‘Clanen bes Dobes ge=

fühlt. Vtod) an bemfelben Zlbenb ftarb fte unb nahm bae

Äinb mit ft<h.

STCanue ^>Srte ee an wie ein Dr4umenber. <£0 war ihm,

al0 ob bie v<flut in feinem »£er3en ebbte unb ein falter,

graupeliger Ziegen unaufhörlich herabfiele burch einen

ttebel in feinem *§irn.

Summer lüftete fchwer auf ihm. ttachbem fte, bie er

liebte, beerbigt war, wanberte er etnfam hin unb her; oft

freujte er über bie tEnge unb ging nach bem alten pif*

tifchen Durm im Schatten von 25en 23reac. t£r mochte

nicht in See gehn, fonbern ließ feinen Perwanbten Callum

mit ber üuath tun, wie Ihm beliebte.

«5in unb wieber fegelte Pater ZtUan PTactZeiU norb=

w4rte, um ihn 3U befuchen. 3ebeemal fchieb er trauriger.

„Der mann verliert ben Perftanb, furchte ich," fagte er

3U Callum, bae legte SWal, ale er STCanue fah.

Die langen Sommern4<hte brachten ben 3nfeln Suhe

unb Schönheit. £e war ein gutee »Seringejahr, unb ber

$tf<hfang beimPTonbfchein war ungewöhnlich ertragreich.

701 bie SIT4nner von Uift, bie von ber tErnte ber See

lebten, waren in ihren 23ooten, wenn fte irgenb Eonnten.

Der Pollacf, ber Sagenhai, bie (Dttern unb bie Sobben

famt unge3<lh(ten Schw4rmen von Seevögeln nahmen

Anteil an ber allgemeinen ^reube. Planus STCacCobrum

attein fchenfte gering ober Plafrele feine Beachtung.

Plan fah ihn oft um Stranbe entlang fchreiten, unb mehr

ale einmal hatte man ihn lachen hören. manchmal warb

er auch bei ntebrigem TPafferftanb auf bem großen Ztiff

von »erneray angetroffen, wo er wilbe, feltfame Sunen

jT
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unb üiet>er fang ober ftnfter brütenb auf einem Reifen

Pauerte.

©er «gocfyfommermonat fanb niemanb aufSerneray als

WacCobrum, ben Äeverenb Wr. »lad?, ©eijtlicfjen t>er

^reiPirdje, unb einen alten Wann namens Annbra Wc
3an. 3n ber ttadjt vor bem lebten Zage bes mittleren

Wonats tvurbe Annbra vom ©eijtlidjen getabelt, weil er

fagte, er f>4tte einen Wann aus einem ber ©rdber auf

bem 2Urd}f>of auffteigen unb ftd? «n ben Steinmauern

entlang nad? »alnat>unnur=fa=mona (b. fc. „bie einfame

5arm am t^ugelfjang") (teilen fetjen, wo Wanus Wac
Cobrum lebte.

,,©ie Zoten (lef>n nidjt auf unb wanbeln, Annbra."

„©as mag fein, Waigf>ftir IO
;
aber es Pann berW4d)ter

ber Zoten gewefen fein, ©ewift, es fmb Peine brei Wochen,

feit pabruic WcAlijtair unter ben grünen «Sugel gelegt

würbe, ©r wirb ftd> nad? einem anbern umfefjen, ber

feinen piatj einnimmt."

„Unftnn,Wann ;
bas ift ein alter Aberglaube. ©ie Zoten

fteljn nid)t auf unb wanbeln, fag id) bir."

„Sie m$gen red)t f>aben, Waigljflir; aber id> f>5rte

bies von meinem Pater, ber alt war, bevor Sie jung

waren, unb von feinem Pater vor 4>m. TPenn ber juleijt

»eßattete es mube tjl, ber W4d>ter ber Zoten 3U fein, fo

gefrt er f>erum von (Drt 3U ©rt, bis er Wann, Weib ober

Rinb mit bem Zobesfdjatten in ben Augen (tefct, unb bann

gel)t er 3U feinem ©rabe 3urucP unb legt ftd) sufrieben

nieber, benn feine tüad)t wirb balb vorüber fein."

©er ©eijllidje lachte über bie ttarr^eit unb ging in fein

«Saus, um ftd? 3um ©ottesbienjle, ber am folgenbenZage

(lattftnben foDte, 3U rüfien. ©er alte Annbra inbefien war

unruhig, ttad? ber Suppe ging er burd? baS 3*»ielid?t
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nad) »alnabunnursfa*mona tjtnab. «Er gebadete hinein*

3tigef>en unb ttTanus OTaeCobrum 3U warnen. 2tber als

er 3ur we(llid)en YDanb gelangte unb natje an bas offene

Senfter trat, l)^rte er iTZanus mit lauter Stimme reben,

obwohl er allein im 3immer war.

,,23’ionganntad) bo gl;vabt> bbombfa, a’toirt barrad)b

air gbrabb nam ban ! . . ." (b. b- „Ceine (Liebe 3U mir war

wunberbar, fonberlid)er benn ^rauenltebe").

Dies fcf)tie tTCanue mit einer Stimme, bie vor Pein

bebte. 2lnnbrablieb lautlos flehen; er fürchtete fid), ein»

3Ubringen, er fürchtete aud) x>ieHeid?t, bort neben tTIac

Cobrum einen 3U feben, ben U?enfd)enaugen nid)t feben

follten. Cann erhob ftd) bie Stimme 3U einem Sd)rei ber

Seelenqual.

„Horam bbuit, ay an beigb bbomb fas aosba!" (b. f>.

„2Jd) werbe bid> anbeten, immer, aud) nad)bem id) alt ge*

worben bin").

Ca graufte es 3nnbra vor längerem Cerweilen. 3lls

er an bem Subftall vorüberging, fuhr er 3urücf, benn er

glaubte ben Schatten eines ttlannes 3U fefjen. 21 Iß er

fd)ärfer fjinblicfte, Fonnte er nid)ts feben, unb ging fo 31t*

ternb unb faffungslos feines Weges.

«Es war C<lmmerung, als ttlanus beraustrat. «Er fab,

baß es eine wolFenbunFle ttad)t fein würbe, unb vielleicht

war es bas, was ibn nad) Fur3er Beit veranlagte, auf

feiner 3iellofen Wanberung umsuFebren unb 3um «£aufe

3urucF3uge^n. «Er faß vor bem Corfbaufen, aus befien

Innern bie flammen fd)lugen, unb brütete über feinem

Sd)mer3e; ba plü^lid) fprang er auf feine $üße.

«Laut unb Flar, unb nabe, als würben fte bid)t unter

bem $enfter bes 3immers gefpielt, erFlangen bie Falten,

reinen Cüne einer ^aferflüte. 2ld), nur 3U gut Fannte er
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öiefe trilöipt)«nt«flifd)e Weife. Wer tonnte ee fein ale

(Bloom 2ld)anna, 6er auf feiner £eaban fpielte; unö wel*

d)ee Hieb von allen Hiebern tonnte bae fein, ale 6er fcan*

nan*Ron ?

War ee 6er tote, 6er öort unftd>tbar im Sdjatten bee

©rabee (lanb f War tTIarcue an feiner Seite,— Warme
mit bem Weflfer, öae nod> bie jum »£eft in ifcm ftaF, unö

bem Hungenfd?aum auf feinen Hippen? Sann bie See

ifcre toten tvieöergeben ? Sann ee bort 6ae Hieb einer

Seaban geben, bie jemale von Wenfdjen gemalt würbe,

— bort in bem Schweigen?

Umfonjl 3ermarterte fo Wanue WacCobrum f!d> felbjt.

3u gut wußte er, bajj er ben £>an=nan«Son geirrt Ijatte

unb baß Fein anbrer ale ©loom Sldjanna ber Spielmann

war.

piü«3lid) fdjüttelte it>n ein Wutanfall bie 3ur Saferei.

Wit fd>rojfer Steigung fd)tvang ftd) bie Welobie hinüber

jum 3Dacfa=na-mairv unb von bort nad> wenigen Se*

Funben unb in einem SugenblicF 3U jenem ge^eimnievoHen

unb fürd)terlid>en £obl>ail;nan=Pairtean, ben niemanb

ale ©loom fpielte.

3e^t war jeber Irrtum auegefd)loffen,aud) ^infldjtlid)

beflen, wae mit ber murmelnben, ljupfenben Weife ber

„Perfammlung ber Srabben" gemeint war.

Wit einem wilben Sdjrei riß Wanue einen langen Cold)

von feinem pia$ am Samin unb jlür3te fcinaue.

Wd>t einmal ber Sd>atten einer Seemäve war ba vom

;

fo eilte er am Su^jlall fcerum. 3lber aud> bort war nieste

ungewij)nlid>ee 3U entbecFen.

„Heib Fommt über mid>," rief et; „Wann ober ©efpenjl,

id) will ee auf ben £>o(d> fpießen
!"

21ber niemanb war ba; nidjte; nidjt ein Haut.
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Ca enblid) ließ tTT«c£oörum feine Hvme fd>laff herab;

ftnfeit, wenbete fid> ab unb ging wieber ine <£aue. 3h*n

fiel ein, wa» (Bloom $d?anna gefagt t>atte: „Cu wirft

ben Cansnan«2ton hören in ber Wacht, bevor
buftirbfi,tnanuetttac€obrum, unb bamitbu
nid^t baran ;weifelft, wirft bu ihn wieber

hören in beiner Z obesftunbe."

Crei Stunben lang entfernte er (ich nicht vom £euer;

bann ftanb er auf, ging nach feinem 23ett hinüber unb

legte (ich nieber, ohne ftch au»3ufleiben.

(Er fchlief nicht, fonbern lag laufchenb unb wachenb ba.

Cer €orf brannte niebrig unb warf fchließlich faurn ein

Sladfem über ben lEftrich. Craußen fonnte er ben TDinb

auf ber See wehklagen hören. 21n einem feltfamen, rau*

fchenben Con ernannte er, baß bie 5lut über bem großen

2Uff, ba« von 25emeray ftch hinausftrecft, ebbte. (Segen

Wlitternacht waren bie tüolfen verfchwunben. CerWlonb

fchien voll unb flar. 211« er bie Uhr in ihrem wurmjer«

frejfenen, gebrechlichen <Bei>Au\e fchlagen hörte, richtete

er ftch «uf unb laufchte gefpannt. Wich» tvar ju hören.

Sein Schatten regte (ich. (Bewiß, wenn ba« (Befpenft be«

(Bloom 2(channa auf ihn wartete, fo würbe ee irgenb ein

3eichen geben, fegt, in ber Totenftille ber Wacht.

«ine Stunbe verftrich. Wlanue erhob ftd), ging auf

3ehenfpigen burch« 3intmer unb öffnete lautlo« bie Cür.

Cer faljige UJinb blies ihm frifd) in« (Beficht. Cer Cuft

be» Stranbee, be» naffen Seetang» unb ber fcharfen

Sumpfmyrte, be» Schaum» unb be» wogenben Waffer»,

brang fuß an feine Wüftern. «Er hörte eine braune tltöwe

vom Reifenvorfprung rufen. X5on ben falben im hinter*

grunbe ertönte ine »geig fchneibenb bie Silage eine» im

XTConblicht ruhelos hin« unb herftarternben Sliebiges.
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Sauernt) unb mit langfamem, fdjleicbenbem Schritt

fla|>i er ftd> an ber feewdrte gelegenen HTauer i>erum.

"Mm 3Deid> blieb er flehen unb lieft ben fpd^enben »lief

auf beiben Beiten an ihm bingleiten. Cr Eonnte mehrere

bunbert2R«rbe (b. b- CUen) weit feben, unb ba war nidjr

einmal ein Bdjuij fuebenbeo Sd>af. 3Dann Frocb er, laut*

loß wie jtetß, nad) bem Subflnll. Cr legte fein <2>£r an

eine Spalte nad) ber anbern; aber nicht einmal baß

ScbwanEen eine« Schatten«. Selbft einem Schatten gleis

djenb, flog er leidet am t^eufebober vorbei nach ber T>ors

berfeite; bann öffnete er mit rafdjen Seitenblidfen nad>

rechte unb linte bie Cur unb trat ein. 211« er ee tat, blieb

er jtebn, wie erflarrt. Sicherlich, bad)te er, baß war ein

Schall wie von einem Schritt, ba braunen beim «§eus

fdjober. Cin ScbrecF faftte nacb feinem <$trstn. t>orn bie

Cunfelbeit be« Stalle mit ©ott weift welchem Scbrecfnie,

bae ibn erwartete; hinten ein gebeimnißvoller Wacht*

wanbler, eilig ihn unverfeben« ju paefen. £>ae 3ittern,

bae über ibn fam, war faft uberwdltigenb. Cnblicb be=

wegte er ftd> mit grofter Snftrengung auf bie Ceifte ju,

wo er eine Serje aufbewabrte. ttlit unlieberer »ganb

junbete er&icbtan. £>er leere Stall fab in bemflacfernben

«galbbuntel geifierbaft unb fdjaurig aue. 2lber ba war
niemanb , niebte. Cr war im »egriffe, fld) umjuwenben,

ale eine Satte an einem freib^ngenben »alten entlang lief

unb ibn ober ben gelben Cid>tfcbein anfiarrte. Cr fab ibre

fdjwarjen Sugen leuchten wie Corfwafier im ttlonblicbt.

JDie Sreatur war 3uerfl neugierig, bann gleichgültig.

Tüenigflene begann fie 3U quiefen unb bann mit ihren

Porberpfoten rafcb 3« tragen. Cin= ober 3weimal ertönte

ein cüuieEen alß Antwort; ein fcbwacbee Safcbeln würbe

hier unb bort unter bem Stroh hörbar.

Digitized by Google



Cer Cansnan«Son
33

mit einem ploslicbcn Sa «3 ergriff manus bas Cier.

3n berfelben SeFunbe, in Der er es 3« feinem munbe hob

unb feinen SucFen mit feinen jtarFen 3<it>nen quetfcbte,

bi# cs ihn ffircbterlicb. «Er lief? feine «g4nbe berabfallen

unb ta#ete 3tellos in ber CunFelbeit untrer, mit gefenf*

tem Bopf fcbütteltc er bas leiste Heben aus ber Satte, ins

bem er fle mit 3urucFge3errten Hippen in feinen Corber*

3ai;ncn hielt. ^m n4d)jten SugettblicF lie# er bas tote

Cier fallen, trampelte barauf unb brach in ein ©cl4d)ter

aus. Ca gab es ein Cabinfegen non trippelnben 5u#en,

ein Safcbeln bes Strohs. Cann wieber Schweigen. »Ein

Hufcug von ber Cure t>acce bie ^lunune erfaßt unb ftc

ausgelSfcbt. 3n bem Schweigen unb ber jinffernie ftanb

macCobrurn ba, gefpannt aber nicht mehr bange. «Er

lachte wieber, weil cs fo leicht war, mit ben 34bncn 3U

toten. Cer Haut feines <Bel4chters febien ibm ^>icrh>er unb

bortbin 3U fpringen, wie ein fchattenbaftcr Sffe. «Er

Fonnte ibn febn: etwas Schwanes in ber CunFelbeit.

nochmals lachte er. «Es machte i'brn Spa#, bas Cing 3U

febn, bas in btefer Weife berumfprang.

pi6 i3lich brebte er #ch um unb trat hinaus in ben tYlonb*

fchein. Cer &iebit3 Freifte noch webFlagenb umher. «Er

verfpottete ihn mit lautem, fchrillen pUwity, phwity,

piswit. Cer Cogel #atterte launifd) unb beunruhigt;

fein j4ber Schrei unb tan3cnber ^lug erwecFte feine ©es

f4brten. Cie Huft war »oll von bem Fl4glichen ©efebrei

ber Segenpfeifer.

«Ein Saufen (trieb von ber See lanbeinw4rts. manus
atmete feinen <5aud> mit einem 0euf3er ber Wonne ein.

«Eine Heibenfchaft für bie ftromenbe Woge erfa#te ihn.

«Er febnte (ich banach, su fühlen, wie grünes Waffer an

feiner 23ruft #ch brach. 3ubcm fpurte er fcblie#licb Cur#
tttacleok, Wink nnb Woge 3
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unb junger, obwohl er ben ganjen Cag nid)te bavon

gefpürt batte. VOie fütjl unb fuf, badete er, würbe eilt

ftlbergrauer 0d)elljtfd) ober aud? ein braunrücfigerüiat^

feilt, lebeitb unb feucht fdjimmernb von bem ©eewaffer,

bae nod) in feinen Hiemen fprubelte. «Er würbe ftd) win*

ben, g«nj wie bie Hatte; aber wie würbe er bann feinen

Hopf 3urucFwerfen unb bae gli^ernbe £>ing hinauf in ben

ttlonbfdjein fdjteubern, ee beimWieberwirbeln auffangen,

gerabe wenn ee ftd> ber Tüoge nd^erte, auf beren Hamm
er war, unb bann ee verfdjlingen mit rafdjen, gierigen

0d)lucFen

!

ttlit eiligen, ftolpernben ©dritten ging er an berHanbs

feite ber Meinen, ftrofcgebecFten «Jütte entlang. «Er wollte

eben eintreten, ale er bemerfte, baf bie Cur, bie er fcalb

offen gelaffen f>atte, gefdjloffen war. «Er fd)lid) ane^enfter

unb blicFte hinein.

«Ein einjiger fdjwadjer, fd)wanfenber WTonbflra^l

flacFerte im 3immer. 2lber bie *m 3«nem bee

Corföaufene ftatte ftd> burd> bieHfdje ifcrenYüeg gebahnt,

unb jeijt war eine matte (Blut ba, obwohl biefelbe im

«Er(tiefen war unb faum me|>r ale einen Sd)immer in ben

Haum warf.

«Ee war jebod) E.id)t genug für ttlanue fltacCobrum,

um 3U feigen, baf ein ittann auf bem breibeinigen 0tu£l

vor bem ^euer faß. 0ein «Jaupt war geneigt, ale laufdjte

er. ©ein (Befidjt war vom ^nfter abgefeljrt. «Ee war
fein eigenee (Befpenft,— natürlich,— bavon füllte CTTanue

fld) uber3eugt. TOaemadjte ee ba? t>ielleid)t J>atte ee bae

«Jeilige »ud> aufgegeffen, fo baft ee bavor fidler war, baß

er ee mit einemHofab 11 belegte ! »ei bem (Bebanfen lachte

er laut. JDer ©cfyattenmann fprang auf feine Sufie.

3m n4d}flen Hugenblicf fd?wang fidj SITacCobrum auf
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bas Strohbach unb flomm von Seil 3U Seil, wo biefe

bie großen ©teilte feßhielren, bie 3ur Sefchwerung bes

Caches gegen bie Wut ber Stürme bienten. «Einen Stein

nad> bem anbern riß er aus feiner 23efefiigung unb fchleu*

berte ihn «uf ben 23oben, über unb vor bie Cür. Cann
begann er mit 3errenben «54nben eine Öffnung in bas

Cacf> 3U graben. W<ii)renb ber gan3en 3eit wimmerte er

wie ein Cier.

«Er freute ftd?, baß ber tTtonb voll auf ihn fd)ien. Wenn
er ein genügenb großes doch gemacht hätte, würbe er bas

bäfe Wefen aus bem ©rabe fehen, bas in feinem 3immer

faß, unb würbe es 3U Cobe jieinigen.

piö«3 lid) würbe er ßill. «Ein Falter Schweiß brach «hm

aus. «Das C i n g , mochte es fein eignes ©efpenjt ober ber

©eifl feines toten 5«i«bes ober ©loom "ilcbanna felbft fein,

hatte begonnen, Ieife unb (angfam eine wilbe Weife 3U

fpielen. «Es gibt feine tTCujtf, fo fdjneibenb Falt, wie bie

ber ^eaban ! 3u gut Fannte er fte unb biefe Fünfen, reinen

Cäne, bie in ber Cunfelheit jt<h h>«s unb hef^ewegten

wieSchneeflocfen. Unb was biettteiobie angeht,—wenn

er bis 3um jüngffcn ©ericht fd)liefe unb mitten in all bem

©efd>rei von Fimmel unb «^älle nur einen Con von ihr

härte, gewiß er würbe auffreifchen wegen bes Can-nan*

Äon.

Cer CanmansÄon ! CieÄoin! CieÄobben! 2ld), was
tat er hier, auf bem bitter4äfligen «ianbe ! Ca braußen

war bie See. Sicher würbe er fein in ben grünen Wogen.

mit einem Sprunge war er auf ber «Erbe. «Er ergriff

einen ungeheuren Stein unb fchleuberte ihn burd) bas

Senßer. Cann ßoh er lad>enb unb Freifchenb bem großen

Äiffe 3U, an beffen Seiten mit gli^ernb weißem Schaum
bie «Ebbe gurgelte unb fchlud)3 te.

3
*
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ißr h^rte auf, 3U Freifchen ober 3U lachen, ale er hinter

fleh ben £>an>nan*Xon hörte, fchwad), aber ihm folgenö

;

ftcher,folgenb. Vornubergeneigt rannte er auf bie Reifen*

Fanten 3U, von benen bae Xiff aueging.

Xle er enblich bie 4uher|te Xante erreichte, blieb er am
getrudelt jtehen. JDrau^en auf bem Xiff fah er sehn bie

3wan3igÄobben, von benen bie einen hin unb her fdjwam*

men, anberc ans Xiff ftch Flammerten, eine ober 3wei bie

runben Xöpfe gegen ben tJIonb erhoben unb einen feit*

famen bellenben £on aueftiehen. 2ln einer Stelle fah er

ein Wogen gepeitfchten Wafiere. 3t»ei Nullen F4mpften

auf Heben unb Eob.

CTIit rafchen, verhohlenen Bewegungen entfleibete ftch

tllanue. 3Die ,$euchtigFeit h«tte bie lebernen Xiemen feiner

Schuhe aufgeweicht,unb er Fnurtte mit geFr4ufelter Hippe,

ale er an ihnen 30g. J£r leuchtete weih im ittonbfehein,

war aber vor ber See gefchu^t burch bie Xante, hinter

ber er Fauerte. „Wae meinte (Bloom Xchanna bamit?"

murmelte er wilb, als er hörte, wie bie fleh ndhernbe

Weife in ben „Can3 ber £oten" uberging. £ur einen

XugenblicF war ttlanue wieber ein fllanit. t£r war nahe

baran, fleh um3uwenben unb feinen Seinb ine Xuge 3U

faflen, fei er Heichnam ober (Eefpenft ober lebenber Heib,

gegen biefee Wefen an3ufpringen, bae ihm folgte, unb ee

mit «54nben unb 34hnen 3U 3erreihen. £>a hahl ftcf> wie*

ber ber verhafte Sang ber Xobbe fpottenb burch bie

Wacht.

tWit einem Schauer glitt er in bae bunFleWafier. £TCit

rafchen, Fraftvollen Stehen gelangte er bann in bie monb*

beftrahlte S*ut unb, fchwer gegen fte anfehwimmenb, hi»»5

aue an bie Heefeite bee Xiffe.

So gefpannt betrachteten bie Xobben ben Xampf ber
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beiben gro£en»ullen, ba£ fie ben ©djwimmer nid)t fafcen,

ober, wenn fie ityn fa^en, tyn für einen von tyrem eigenen

©olfe hielten. Sie fließen ein wilbee knurren unb Seilen

unb f>alb«menfd)en4fmlid)e Sdjreie aua. Ulanue war fo

naf>e, ba£ er ben nddjften f«(l berühren fonnte, als einer

ber IJUmpfer tot, mit aufgerifiener Ref>le, verfanf. ©er

Sieger flomm auf bae Riff unb richtete fid? f>od> empor,

inbem er fein mächtiges <£aupt unb bie Schultern ^in unb

$>er wiegte. 3m tttonblid)t glichen feine weiten «Sauer

roten Korallen, ©eine geblenbeten Rügen trieften von

»lut.

iE» gab ein Sturjen, ein fdjncllee Springen unb TOir*

beln, ale UTanua auf ber TDoge jwifd^en bie Robben trieb,

bie ben plag umfdjwammen, wo ber erfdjlagene »uUe
verfunfen war.

©ae ®el4d)ter biefer langen weiten Robbe erfcfyrecfte fie.

Ria fein Ritie gegen ernennet» flic^ ,
tappte tttacCo*

brum mit feinen Rrmen unb flomm aua bem Waffer.

©on 5ele 3U Sele unb Rante 3U Rante flieg er mit pfcan*

taflifdjer, tanjenber »ewegung, w4f>renb fein leib

fcfyaumweif? im ©ionbfdjein ergl^njte.

TO<if>renb er aufben von ©eefraut bebecften ©raten ent*

langflol3ierteunbwanberte,fanger»rud)ftü(fe eineealten

Runenliebee, — ber verlorenen Rune ber STIacCobruma

von Uifl. ©ie Robben auf ben Reifen faucrten im3auber«

bann; jene, weldje langfam im Tüaffer fd>wammen, ftarr«

ten mit ben braunen Rügen ofjne 3U blin3eln, wifcrenb

fie mit if>ren fleinen ®^ren gefpannt ben ©&nen 3U^rten

;

3d) bin ee, Ulantia tliacCobrum.
3d) fageeud) bae, bir, Rnnbra, mein »luteverwanbter,
Unb bir, Weil, mein ©ro£vater,unb bir, unb bir,unb bir

!

3a, ja, ©Tanue ijl mein ttame, ©Tanue ©Tac©Ianue!
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3$ felbjl bin» unb fein «nbrer,

lEuer »ruber, o Robben ber See

!

(Bebt mir »lut vom Rotftfd?

Unb einen »iß vom fliegenben Sgaban;
€>ie grüne TUoge auf meinen »aud?
Unb ben Sd?aum in meine Rügen

!

3d? bin euer »ruberbuU, o »uUen ber See,

Äin beflfrer »uU als einer von eud?, i|>r fnurrenben
»uUen

!

lomnt 3U mir, (Befell, Robbe mit weid?em peljleib,

Weiß bin id? nod?, bod? rot werb’ id? fein;

Rot von jlrümenbem roten »lut, wenn einer mid? ans

greift

!

Slot), Ro^>, Rol), aro, aro, (?o*ro

!

3d) war ein mann, nun bin id? Robbe,
(Selben Sd?aum von ben Hippen fd?ütteln meine «gauer;

(Bebt Raum mir, gebt Raum mir, Robben ber See;
(Bebt Raum, benn id) bin ein Verlobter ber See,

Unb bort fet> id? bie Seejungfrau,
Unb mein Warne, fürwahr, ijl ttlanus UlacCobrum,
32er RobbenbuUe, ber einjl ein UTann war, Rra, Rra

!

ttlittlerrveile flanb er bid?t neben ber großen, fd?warjen

Robbe, bie nod) eintünig ij?r blutiges ^aupt wiegte,wd^s

renb if)tt blinben Rügen ^in unb f)er rollten, »as See»

volf fd?ien fasjiniert. Reiner regte (Id), felbjl wenn ber

Cdnjer im UTonbfd)ein auf fte trat.

Rls er auf Rrmldnge f>eran war, blieb er fielen.

„»ifl bu ber Ceann Cinnibt»?" fd?rie er. „»ijl bu ber

^duptling biefes Clane vom Seevolf?"

»as ungeheure Cier (?drte auf (Id? ju wiegen. Seine

gefrdufelten Hippen legten bie <§auer bloß.

„Sprid?, Robbe, wenn Fein$lud? auf bir liegt! Ronnte

wof)l fein, baß bu Rmtbra felbjl bijl, ber »ruber meines

Paters! Sprid?! St!— $>drjlbu jenettTuftF amStranbe?
>Rs ijl ber ©ansnansRon ! Cob meiner Seele, es ijl ber

X
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Can*natt*Ron! Rba, 's ift (Bloom Rtbanna, 6er bem

(Brab entflieg. 3urücF, bu t>ieb, unb laß mid) weiter*

geben!"

Camit fd)lug er ben großen Süllen, ba er fab, baß

biefer ftd> nidjt rührte, mit gebauter Saufl voll ins (Be*

ftd)t. (Ein Reiferes, würgenbes (Eebrüll antwortete, unb

ber RobbenFämpe fliirjte (ich auf ibn mit jerfleifcbenben

Jauern.

flTanue fdjwanFte b»n unb f>er. RUes, was er jegt

boren Fonnte, waren bie Fnurrenben, brummenben unb

wurgenben 0d>reie ber rafenben Robben. Olle er fiel,

flurjten fte über ibn bet- ©eine Rreifcblaute wirbelten

burd) bie ttadjt wie toUe X>$gel. ttlit ber Wut ber X)er*

3weifiung rang er, um ftd> 3U befreien. Cod) ber große

Sülle heftete ibn an ben Reifen; «n Cugenb anbere 3err*

ten an feinem weißen .Jleifd), bis fein fprigenbes Slut im

weißen 0d>ein bes Wlonbes bie Reifen fcbarlaebrot färbte.

(Einige Sefunben Fämpfte er nod) wiib, mit 3äbnen unb

<£änben wütenb. Wur einmal brad> ein wtlber 0d>rei

von feinen ilippen: als vom Stranbenbe bes Riffs laut

unb Flar bie tttelobie feiner 0d}icFfa(srune berubertänte.

3m nädjflen RugenblicP würbe er bef«&g*nfen unb

vom Riff in bie 0ee gefd)leift. Rls ber 3erßeifd)te unb 3er*

fiucfelte Rirper bem SlicF entfcbwanb, befanb er ftd> in*

mitten eines ftebenben(Bewoges fpringenber unb Fämpfen*

ber Robben, beren Rügen wiib blicFten in Wut unb

0d>recFen,beren «gauer geratet waren vontnenfdjenblut.

Unb (Bloom Rdjanna wanbte ftd? vom Rif unb fd>ritt

rafd) Ianbeinwärts, leife auf feiner Seaban fpielenb, als

er bavonging.
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on Ittartllpine, Per Pfeifer, war 311 Per

gvo£en«Sod)3eit auf ber£arm feiiteeXJer*

wanbten, fconalb ttlacalifler, bae Cal

btnab gefontmen. 3ebcr iTlann unb jebe

$rau, jeber 25urfd)e unb jebee iTIdbcften,

bae mitHed)t ober Unred)t 3U bem großen

Can3c in ben Gelernten fommen fonnte,war bort 3U fefcen

;

aber niemanb, ber tan3te, bis er ober fic nid)t mef>r tan3en

fonnte, f>atte ein anjlrengenberee Vergnügen ale Äory

mit feinem ©ubelfacf . Can3e unb Weifen, bie jebermann

fannte, widjen fd)lie$lid) wilberenC4n3enunb beraufdjen*

beren Weifen, bie niemanb je 3Uvor gehört fjatte, . . . unb

wie foHren fte aud), waren ee bod) ber Sergwinb unb ber

(Sitzbad) unb bae St6f>nen ber ^icfjtcn, bie in Horye

Seele frei geworben waren, of>ne baji er irgenb mefjr

bavon wu£te, ale ein 23latt, bae auf bem gelben Winb

bafcinfegelt. 2lber 3ule^t Ratten weber VTIann, Weib,

23urfd)e ober itt4bd)en, nod) Hory felbjl mef)r Äraft, um
2ltem 3U fjolen, wie man fagt. 5Die Sterne fdu'enen falt

unb jliU auf bie Schatten, bie fd)weigenb forteilten ober

langfam nad) ben fernen Sefjaufungen jlolperten. Hory

felbjl ging rufrig mit feinem rerwanbten fort nad) bem
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Wetterenbe ber ^arm hinter bieScheunen unb lag, fchwer

fd>narchenb, auf einer ttlarra^e auf bem ^ußboben eine«

großen, leeren 3immere, lange bevor IDonalb tTCacalijter

einen Siegel burch bae Scheunentor bee Seflgemad)e ge*

fchoben hatte unb um bae ftnftere «Saue berumgegangen

war, wo ein einjelnee £id)t ibm 3U feiner neuen ^reube

ben WiUFomm bot.

«Eine Stunbe nacb ttlitternacbt erwachte 2lory mit einem

ÄucF. „seine Slut von einem Ropfweb weite über ibn ge«

Fommen," murmelte er, inbem er fld> halb erhob unb am
Sufjboben ein 3unbbol3chen anftrid). iDa er fab, baß er

noch in feinem fiattlichen 2tnjug war unb jtd) „gan3 fo

wie er war" niebergelegt batte, unb ba er itd> zugleich an
alle» erinnerte, wae ftd> 3ugetragen batte, unb an ben

pia$, an bem er ftd) befanb, fo wunberte er ftch, wae ibn

erwecft b<itte.

3e^t, wo er baran bad)te, fiel ibm ein, er batte tTCufiF

gebe« ;
ja, gan3 ftcber, iTCuftF, . . . tro^bem es fo fp<it,

unb nad?bem jebermann beimgegangen war. Wae war
ee nur? «Ee war nicht irgenb einee von feinen eigenen

Äiebern noch irgenb eine Weife, bie er Fannte. «Er mußte

geträumt haben, baß fte über weite, einfame ttloore Farn

unb ein 0euf3en unb ein «tadien unb einen jdben Schrei

in ftd) b#tte.

3b« fror. 3Dae Senfler jlanb offen. iDae war eine ein»

faltige, rucfftchtelofe 2lrt von IDonalb fltacalifter, wo er

nod) ba3U nüchtern war, wie immer, aud) wenn er einen

tiefen £runF tat; in einer ^roßnacht gleich biefer Fonnte

auf bem 2HucFen einee Scbattene ber Cob bineingleiten

unb einem fein $lü(lerwort ine ©br fprechen, bevor man

ftd) bem ^remben 3U «Ehren erbeben Fonnte.

«Er richtete ftch ftrauchelnb auf unb fd)loß bae ^enfler.
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(Dann legte er fld? wieber nieber unb war fchon beinahe

eingefchlafen unb fdjwanFte verworren jwifcben einem

alten (Bebet, bas in feiner Seele emporflieg wie eine wer*

funFene Spiere Aber einer Woge, unb ber ob er

ber Witwe Sbeen ein piddjen großer, bicfer Sabbat*

Pfeffernde ober eine gute, fdjwere Holle XabaF mit*

bringen follte, unb 3wifchen einer fc(tfam*F6fllichen lEr*

innerung an fconalb ttlacalijtere (Bebrtlu aus Hum unb

3itronen mit einem Schuß alten »ranbye barin
;
— ba

bitte er wieber jene Flagenbe, pbantaflifcbe, fleine ttle*

lobie unb fe^te ftd> aufrecht; — Schweiß bebecFte feine

Stirn.

C>er Schweiß war ba, nicht allein wegen bee bißchen

fchwacher tttuflF, ba» er bi«*/— unb es war noch b«3U

biefelbe, bie er 3Uvor gebärt batte, — fonbern weil bas

Senfler wieber weit offen ftanb, obwohl ber Haum fo

fcbwer voll Schweigen lag, baß ber pulefdjlag feines

fersen» einen lärm machte, wie eine fpringenbe Hatte.

Hory faß ba, fo flill, als ob er tot wäre, unb (tarne

nach bem Senfler. (Er Fonnte nicht ausmachen, ob bie

VTCuflF fchwach war, weil fte fo weit entfernt war, ober

weil fie leife, wie eines Hinbes Spiel, bid)t unter ber

Senflerbrüflung gefpielt würbe.

(Er war ein großer, (tarFer ttlann, aber er neigte fleh

unb fchwanFte, wie bie flamme einer träufelnbett Her3 e,

als er langfam bie Wanberung von ber ütatra^e nach

bem Senjler antrat. 3e^t Fonnte er bas Spiel gan3 beut*

lieh hären. (Es glich bem fchonen, fAßen liebe „Sribe

bboibbeach muime Cbfiosba" *», aber ber heilige Triebe

fehlte barin, unb ein leifee, bäfes, ver|le<ftes lachen fchlug

wie ein Sittich gegen ben gefegneten Warnen von Cbrijli

Pflegemutter. Unb wenn es eben noch unter bem Senfler
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erflang, fo war ee plüglid) fern; unb wenn ee fern war,

f© mochte bod> ber legte freifenbe Kiebigruf an fein ®^r

fd?(agen wie eine fegelnbe jlebermaue.

“Ble er hinaueblicfte unb füllte, wie bie falte ttadjt (Ich

auf feine «5aut legte, Fonnte er nid>t fehen, weil er ju gut

fah. «Er faf>, wie bie (Sefiabe bee Wimmele mit tanjenben

Hidjtern ftd> füllten unb wie bas große Heudjtfeuer bee

iTIonbee einen fhaumweißen Strom burd) bie 3arten

5rojlnebel fenbete, bie 3U bünn waren, um gefehen 3U

werben, unb nur ben ©ternen bie fharfen Kanten nah*

men ober suweilen biefelben in plüglidjem (Blan3e wie ges

meißelt erfdjeinen liefen. (Er glid> einem ttTanne in einem

fegel* unb jteuerlofen Soote, ber nach bem «gimmel fah,

weil er mit bem (Befiehl nach oben lag unb ee nicht wagte,

ftd> niebeigubeugen unb in bae bunfle, gleitenbe TOaßer

langefeit hinab3ufehen.

<Cr fah ferner bie fyovn&tynlidje Krümmung bee Com*
nasefjee fd)war3 gegen bie 2M<lue ftdj abheben, unb fah

ben tintenfarbenen Streifen t>on £>alm©nabt>*ttI©or jen*

feite ber bufd)igen ttlafie ber (DalibrogsWdlber unb bie

nahen Wiefen, wo quiefenb ein Rechen l)erumfprang,

unb bann ben fallen (Barten mit 3acfigen Stachelbeer*

büfdjen, bie mageren, bucfligen, verlorenen Schafen

glichen, unb enblid) ben weißen Kieeweg, eingerahmt von

ben welFen Tümpeln ber Helfen unb Aberrauten.

£>ann wenbete er ben 23licf von all biefen großen unb

fleinen Gingen auf ben Soben unter bem 5en|ter. C>«

war nid)te. JDa war fein Haut. tti<ht einmal in weiter

Seme tonnte er irgenb eine fd)wad>e, teuflifdje tTIujtf

hüren. Wenigjlene

Kory fd>loß bae Senfter, ging 3U feiner HTatrage 3urücf

unb (egte ftd? nieber.
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„Sei ©otm’ unb Tüinb," rief er aus, „heut3Utage fommt
bie furcht über einen iYlann, wie eine «£rf4ltung in feinen

Bopf fomrnt, wenn ce Catiwerter gibt."

Sann legte er fich hin unb pfiff einen luftigen Hunbs

gefang. fürwahr, bad)te er, beim ittorgengrauen wollte

er aufftehen unb jenen Surft, ben er fpürte, in bem, was
ihm gerabe 3Uerft 3ur «Sanb fam, ertrünfcn.

pioglid) hürte er auf 3U pfeifen, unb 3war am Anfang

einer fteigenben Zonfolge. 3m “Bugenblicf war ber Xaum
wieber voll alten Schweigens.

tlory wenbete langfam fein «S«upt. £>«» 5enfter ff«ttö

weit offen.

«ein Schlurften erftarb in feiner Rehle. «Cr legte feine

«3<inbe an feinen troefnen tttunb
;
bie «Sau t war naß vom

Schweiße auf feinem ©efid)t.

»leid? unb 3itternb erhob er fid) unb ging feften Sd)rits

tes an bas Juffer. £t f«h hin«“6 unb |>inab; ba war
nicmanb, nicht».

«Cr rücfte ben serriffenen Rohrjtuhl an bie Srüjtung

unb faß bort, fchweigenb unb hoffnungslos.

Salb fielen biefe Cninen, eine nach ber anberen, längs

fam über fein ©efid)t herab. 3egt verftanb er. ©ein «Ser3

füllte ftd) mit fd)ivetmütig=bitterem ©ram bis 3um Ranbe,

unb bas war», weshalb bie Grünen fielen.

«es war feine Stunbe, bie gekommen war unb bas

Senfter geöffnet hatte.

3hn fror, unb er war fo fchwad) von «Sungerunb fd>laff

von Surft, als h&te er in Sagen flatt in ©tunbeit nicht

ein ©las an feine «Uppen ober einen Siffen 3U feinem

tttunbe geführt; aber trog allebem fühlte er ftd> nicht

Franf, unb er wunberte fid) unb wunberte ftd), warum er

fo halb fterben follte, wo er bod) fo hübfeh unb flattlid)

X
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war, unb unverheiratet ba3U, unb jegt flltlbchcn farmte,

bie fo eifrig hinter ihm her waren, wie grellen hinter

einer ttlatfliege.

Unb nach einer Weile begann Kory 3U träumen von

jener großen Schönheit, bie ihn in feinen CrÖumen bcun»

ruhigt hatte; unb weihrenb er an fie badete unb an ba»

fd)öne, füße Wunberwefen von ^rau, bie bamit ge3ierc

war, fle, bie er im ttTonbfdjeine auf bem gelben ,$el0 hatte

(t^en fehen, hörte er wieber bas lachenbe unb Preifchenbe

fallen unb Steigen jene» nahen unb fernen Äiebee. 2lber

jetst beunruhigte ee ihn nicht mehr.

lEr beugte ftd> nieber unb fd>wang (ich au» bem »jenfler,

unb bei bem ©eröufch, ba» feine $üße auf bem Sie»

machten, bellte ein *^unb. (Er fah einen weiten «gunb

fcbneU über ba» Weibelanb, ba» vor ihm lag, hinlaufen.

3n einem 2tugenblicf war er verfchwunben, fo fchneli lief

er. <£r hörte ein 3weite» Sellen unb wußte, baß ee von

bem alten 3agbhunb im <5unbe|laU herrührte. «Er wun*

berte ftd), wo jener weiße ^unb, ben er gefehen hatte,

hergePommen w4re unb wohin er ginge, unb fo fchwei«

genb unb weiß unb fchneli wie ein ttlonbflrahl, mit ge=

fenPtem Sopf einer ftcheren Röhrte nachfpürenb.

«Er legte feine <$anb auf ba» ^enflerbrett unb flieg wie*

ber in» 3immer, h^ ben Cubelfaef auf, ben er ober

Conalb fllacalifler neben ber UTatrage hingeworfen

hatte, unb glitt wieber, aber verflogen, 311m Senfler

hinaus.

Kory ging 3U bem ^agbhunb unb fprad> 3U ihm. Cie

Cogge winfelte, bellte aber nicht mehr. 211» ber Pfeifer

weiterging unb etwa 3wan3ig «Ellen 3urücfgelegt hatte,

warf ber alte »^unb feinen Sopf empor unb fließ ©es

heul über ©eheul au», langge3ogen unb Plagcnb. Cer
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»uf ging »on ©ehift ju ©ehift, Weilen unb Weilen weit

antworteten Die $armhunbe.

TJielleicht gefd>ah es, um ihren fi.4rm 3U ibert4uben,

ba# Xory an feinen Pfeifen 3U raflen begann unb enblich

ein lange« »rummen gleich einem großen fummenben
WIaiF4fer in bie blaue frojtige 0tille ber Uadjt hinau«s

gehen lietf. 3Die &4tner am WoorsXanb harten feine

BriegemufiF, ale er fd>nell bie 0traf?e entlang fd>ritr,bie

in« 1Dalmonabh*Woor führ*- (Einigen Farn fle unheimlich

vov
;
einige bauten, bafj einer ber Pfeifer feinen Weg vers

loren h4tte ober früh aufgebrod>en fei; einer oberjwei
wunberten fleh, ob Äory W’Hlpine bereit« unterwegs fei,

wie ein «Safe, ber e« nicht lange in berfelben fi.age au«s

galten Fann.

?Da« legte »Sau« war ba« be« Tüilbhüter« in Dalmos
nabh=Coll, wie e« bamale noch genannt würbe. £>uncan

©rant er34hlte am n4d?flen Eage, ba£ er burd? ba« ©es
Freifd) be« EubelfacFee erwecFt würbe unb an ber pr4d>»

tigen, meijlerhaften %rt, in ber »rummer unb 0inger
ihre Zone l>ert>orbrad)ten, it>n als ben Äory W’Süpine«
erFannte, 3ugleid) auch baran, bafj jene WuftF ber ge*

waltige, wilbe, fürchterliche Ean3 war, ben Äory ;u(egt

in ben Buhft4Uen gefpielt hatte, jener, ben er „ben Ean3
ber Mochtet 3»or«" genannt hatte.

„£>abei," fugte er hin?«/ jebeemal, wenn er bie ©es
fchichte er34hlte, „jlanb ich «uf unb Sffnete ba« $enfter

unb rief W’Sllpine an. ,Kory‘, fchrie ich, ,fmb 0ie ee?‘"

n )3«‘/ fagte er, inbem er Fürs flehen blieb unb auf bem
IDubelfacF einen hohen Eon blie«. ,3a, ich bin« unb Fein

anbrer, Euncan ©rant.‘

»jD^h bachte, 0ie würben gefunb in Dalibrog fd)lafen?‘

„2tber Hory gab barauf Feine Antwort unb fchritt weis
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ter. 3d? rief ihn* auf ©nglifch nad? : ,©ehn Sie nid)t hin*

aus ine tWoor, Rory ! Rommen Sie herein, tTCann, unb

nehmen Sie einen Sdffud? Reifte Suppe unb einen tTTunb*

»oll ba3U.‘ Rber er wenbete gar nicht ben Ropf; unb ba

es falt unb bunfel war, fagte id) fo für mich, ba£ Vlar»

ren, bie Paum einen Pfifferling wert jtnb, ihren eigenen

Weg gehen muffen, unb fo breite id> mid> um unb ging

«jieber in mein Sett, aber ich Ponnte fein 2luge 3umad)en,

fo lang id) Rory fpielen hörte."

Rber tuncan ©rant war nicht ber legte, ber ben „tan3

ber todjter 3»ors" hörte.

(Eine ttleile ober tiefer in £>almonabfM3?oor hinein ga»

beit jtd) bie »on «geibefraut überwucherte Strafe. Cer

eine Weg iff ber Fahrweg nach 23alnaree; ber anbere ifl

ber triftweg nach tomsna*shee unb bem jenfeits gele=

genen «£ugellanb. Ciefen aufwärts, eine tfleile »on ber

©abelung entfernt, erhebt ftd) ber ©elbe tTConbfels wie

ein großer ^ang3ahn aus purpurnen tippen. (Pinige fagen,

er fei »on ©ranit, unb anbere, er fei »on ttlarmor unb

fei ein altes Hünengrab aus »erfchollenen tagen; bie

britten, es fei ein unbefannter Stoff, ein ttleteorftein, »on

bem man glaubt, er fei »om ttlonbe gefallen.

nicht bid)t am OTonbfelfen felbff, fonbern hunbert üJUen

ober weiter abfeits unb vielleicht noch 4ltcr als er, liegt

bort eine ©ruppe »on brei weniger h«uer*artigen erratis

fdjen SlöcFen aus trapp, beren einer unlcferliche Runen*

(Ube ober Schrifoeichen trögt. tiefe ftnb einigen »er*

traut als bie Sd>recFen(teine
;
anbern, bie ©ölifch reben,

als bie Steinmömter ober einfach <*l® t>ie Steine ober bie

Steine »on talmonabh* Uiemanb wet£ irgenb etwas

bejlimmtes »on biefem alten ^unengrabe, obwohl bie

©eiehrten meinen, baft es aus pi?tifd>en Seiten (lammt.
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«Jicr batte eilt Mann, beFannt als peter E.amont, je*

bod) im DolFsmunbe petet ber BcjCelfUcFer genannt, ein

mutiger, beimatlofer Jlanbjtreid)er, Sd)ui3 vor bem 23erg*

winb gefucbt, ber vorher in ber ttacbt gewebt batte, unb

ftd) ein Sett von bürrem ^umFraur aufgebäufr. «Er lag

im 0d)laf, als er bas Blagen unb 2>rummen bes ©übel*

faefs hörte.

tEr fe^te ftd) aufrecht im Schatten eines ber Steine. 2ln

ben Sternen ernannte er, ba£ es nod) tieffd)wat3e V7acbt

war unb bas Morgengrauen in brei Stunben ober mebr

nod) nid)t ftd) regen würbe. Wer Fonntc es fein, ber an

jenem einfamen ®rte 3tt biefer Stunbe ben ©ubclfacf

fpielte?

©er Mann war abergläubifd), unb feine furcht würbe

geweigert burd) feine UnFenntnis beffen, was ber unficht*

bare Pfeifer fpielte, (unb Peter ber BcjfeljlicFer brüjtere

jid> mit feiner Benntnis ber pfeifenmujtF), unb burd) bie

ScltfamFeit ber Melobie. tEr erinnerte jtd) 3Ubem, wo er

war. «s gab nid)t einen unter bunbert, ber bei £tad)t

3wifd)en ben ScbrecFcnfteinen liegen würbe, unb er felbji

war ba3U nur getrieben worben burd) fd)were tErmübung

unb bie Surcht, ungefd)ü^t von ber Bälte ben ©ob 3U

haben. 2lber felbji bas hätte ihn nid)t bejlimmen Fönnen,

bid)t am Monbfels 3U liegen. tEr erfd)auerte, als tErinne»

rungen wilber Mären geijlerbaft eine nad) ber aitbern in

ihm aufjliegen.

©ie MuftF Farn näher. ©er BejfeljlicFer Frod) vorwärts

unb verbarg ftd) hinter bem Steine, ber bem pfabe 311*

näcbjl lag, unb vorjtd)tig (tarne er unter einem öüfd)el

SarnFraut in bie Bid)tung, aus ber bie ©öne Famen.

tEr fab einen fd)lanFen Mann in voller *5od)lanbrrad)t

entlang fd)reiten, bejfen ©eftebt imMonbfd)ein totenbleich

Digitized by Google



21m Selben tTConbfels 49

unb beflen Klagen verglaft erfd?ienen gleich beneit eine»

gefpeerten fi.achfes. Uid>t eher, als bis ber pfeifet gan*

nahe war, erFannte Hamonr in ihm Bory tTTHlpine.

«Er würbe gefprochen haben, — unb bas mit Sreuben,

an jenem einfamen ©rte, von ber tteugier 3U fcbweigen,

bie ihn plagte, — wenn jene verglasen Eugen unb jenes

(title, totenbleicheEnrlig nicht gewefenwüren. Cer Wann
war verfallen. Cas Fonnte er feljen. Elles, was er tun

Fonnte, war nicht fortjufpringen wie ein Baninchen.

Bory m’2tlpine ging an ihm vorüber unb fpielte, bis

er bid)t am tttonbfels war. Cann hürte er auf unb
laufchte, inbem er (Id? vorbeugte, als jtrenge er feine

Bugen an, in ben Schatten l;inein3Ufet>en.

Eugenfcheinlich horte er nichts unb fah nichts. Hangfam
ftrid) er mit einer »£anb über bas ^eibeFraut.

Cann ploijlich begann ber Pfeifer h«jtig 3U reben. peter

ber BeflelflicPer Fonnte nicht fcüren, was er fagte, viel*

leidet weil feine eigenen 3ühne Flapperten in ber furcht,

bie auf ihm lag. «Ein* ober 3weimal jtrecFte Bory feine

Brme aus, als ob er um ertoas büre, als ob er ftch ver*

teibigte.

piüßlid) trat er einen ober 3wei Schritte vor unb fdjrie

mit lauter, geUenber Stimme:

„23ei ber «^eiligen 23raut, la£ Triebe fein 3wifd)en uns,

weifjes Weib

!

„3d> fürchte bid) nicht, weites Weib, weil auch id) vom
Stamme 3vors bin:

„flTeinee Vaters Vater war ber Sohn von 3vor mhic
Blpein, bem Sohne 3»ors bes CunFeln, bes Sohnes von
3vor ^onigmunb, bem Sohn Buaribhs, bes Sohnes
Buaribhs bes Boten, von ber geraben, ununterbrochenen

Hinie 3vors bes Bönigs.

ITlacIeob, Winb tmb Woge a
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„3d> werbe bir fein Ä.eib tun, unb bu wirjl mir fein

leib tun, weiflee Weib.

„Cie« ifl ber Cag ber »raut, ber tag für bie Cod)ter

3®ore. «« ifl Kor? m’Klpine, ber f>ier ifl, »om 0tamme

3»or«. 3d? werbe bir fein Heib tun, unb bu roirfl mir

fein Heib tun.

„«« ifl nun ftcber, bu warfl ee, bie fang. Cu warjl e«,

bie fang. Cu warfl ee, bie fpielte. Cu warfl ee, bie mein

Senfler öffnete.

„Cu warfl ee, bie ju mir fam in einem Craum, Codjter

3»©re. Cu warfl ee, bie ifjre 0d?£nfceit auf mid? legte.

0 id)cr, ee ifl jene 0d?$nj>eit, bie mein Cob ifl, unb id?

jüngere unb burfle banad?."

ttadjbem er bae gefdjrien l?atte, jlanb Kor? laufd?enb

ba, wie eine Kräfte an einer Surd?e, wenn fte ben Winb

fommen jteltt.

Cer Kejfeljlicfer fd?lid> jitternb etwa« n&>er. Ca war

nid)te, niemanb.

piätjlid? begann Kor? mit lauter, ftaUenber, eintöniger

0timme 3U fingen:

An diugh La’ Bride
Thig nighean Imhir as a chnoc,

Cha bhean mise do nighean Imhir,

’S cha bhean Imhir dhomh.

«5eut ifl ber Zag ber »raut.

Com (Brabft&gel fommen foli 3vor6 £od?ter.

3d> wiU nid?t berühren bie €od?ter 3®ore,

ttod? foll 3®ore Codier berühren mid?.

Cann mitpf>antafltfd?en (Eebärben fld> tief »erbeugenb,

unb mit bem 3ipfel feinee piaibtud?ee einen 0d?atten

werfenb, ber einer eilenben Wolfe gltd?, fang er wieber:
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La’ Bride nam brig ban
Thig an rigen ran a tom
Cha bhoin mise ris an rigen ran,
’S cha bhoin an rigen ran ruim.

"Um Zage her Sraut mit ben fd)£nen Hocfen
Wirb hie t>ohe Bonigin fommen vom Serg;
£>er hohen Bonigin will id> nicht lÄflig fein,

Wod) wirb bie <5ohe beleidigen mich.

„Unb auch ich, ttighean 3mhir," fchrie er mit einer noch

lauteren, noch geUenberen, noch flagenberen Stimme,

„will jeist tun, was unfer eigner großer Vorfahr tat, ale

er tabharrae ague tuie mit bir machte, baf weber er

noch feine Saat jemale burch bich flerben foUte; unb aud)

id), Buaribh tTTacChonuill mhic Blpein will (Dpfer unb

Weihrauch barbringen." Unb bamit trat Bory 3urücP,

hob ben IDubelfacf auf unb fchleuberte ihn gegen ben &if
bee (Selben tlTonbfelfen, wo er auf einen 3acfigen Stumpf
traf unb mit einem lauten flagenben Breifchen jerfprang,

bei bem peter bem Befleljticfer bie «gaare auf bem Bopfe
3U Serge jtanben, bort wo er im Sanne ber weifen furcht

fauerte.

„£>ae ale mein Cabhartae," fchrie Bory wieber, ale wenn
er 3U einer vielf^pfigen menge riefe

; „unb ba id> fein Cuie

habe, unb ber einige Weihrauch, ben ich h«he, ber Bauch
aue meiner pfeife ijl, fo nimm bie Pfeife unb ben Cabaf
ba3U, unb ee ijl all ber Bauch, ben ich frabe ober jetst

irgenb h«ben f«nn, unb ba3U fo guter Weihrauch wie
irgenb ein anberer, Tochter 3»ore."

piiglid) h^rte Peter Jlamont eine fchwache, feltfame,

ftaufe, »erfchlungene £onreif>e, fo f&fj ttoij aU ihrer

Wilbheit, baf fein «5er3 von Bdlte unb «junger nicht«

mehr wufte. Sie würbe lauter, unb er bebte vor 5urd>t.

4*
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aber als er nach Äory VH"JlIpine hinfah unb fah, wie er

hin unb her fprang in fürchterlichem Caumeltan$ unb
mit feinen Ringern fchnappte unb feine arme auf unö
nieber fd)wang,wie iDrefchftegel, ba Fonnre er nicht langer

(tanbhalten, fonbern Freifchenb fprang er fort unb eilte

quer über bie «Jeibe, unb flüchtete unb fiel, unb fiel unö

flüchtete wie eine verwunbete Schnepfe.

«Einmal, nad) einem büfen S<*ü/ l«0 er flill, benn fein

atem glich einem £>iflelflaum, ber über feinem Äopfe hin

unb her gewebt würbe. «Es war auf einem mit «geibeFraut

bebecFten «Erbhügel, unb er Fonnte ben itlonbfels gelb»

weift im itlonbfchein fef>en. iDie ungeflümen Cüne jener

(uftig»wi(ben TOeife Flangen noch in feinen ©hren, aber

jegt lag nimmermehr eine SüftigFeit barin, wiewohl fte,

ale er laufchte, hell unb heiter warb unb einen 3«uber

ber Sreube unb Sehnfucht auf ihn legte. aber er Fonnre

nichte von Xory fehen.

«Er erhob ftd> ftrauchelnb auf feine Änie unb (tarne.

E>a war etwae auf ber Strafe.

«Er h^rte einen «Lcirm wie von ringenben Wl4nnern.

Uber allee, wae er fah, war Sory tiraipine, ber fid)

fchwang unb wiegte, balb auf unb balb nieber
;
unb bann

enblid? lag ber Pfeifer auf feinem HücFen auf ber Strafte

unb warf ftd> hin unb her, wie ein ITIann im Sieber, unb

Freifd)te mit einer fürchterlichen Stimme: „fi.aft mich lo«

!

ß.aft mich loe ! Wimm beine «Lippen von meinem tftunb

!

nimm beine «Lippen von meinem tttunb !"

IDann ploglid) war Fein «Laut mehr 3U hüten, fonbern

nur ein fürchterliches Schweigen; bis er ein Xaufchenvon

Su£en hürte unb vernahm, wie bie JtanFen bes »geibe»

Frauts brachen unb Frachten, unb etwas an ihm vorüber»

ging wie ein aufbligenbes «Licht.

Digitized by Google



21m ©eiben Wlonbfele 53

Witt einem 0d>rei warf er ftd? ben «geibeljügel f>inab

unb lief wie ein gefteijter «^afe, bi» er auf bie weifce Strafe

jenfcite bee Wlooree fam
;
unb gerabe ale bie ^Dämmerung

anbrad>, fanP er an ber (Ecfe bee Su^ftalle »on IDalmos

nabf>=Cell nieber, unb bort fanb ifm iDuncan ©rant eine

Stunbe fptlter, weift unb nod? bewufttloe.

Weber ©uncan ©rant nod? fonfl irgenb einer glaubte

Peter Hamonte «rsd^lung, aber 3ur WTittagejeit führte

ber Befielfliefer einige Wiber(lrebenbe nad? bem ©eiben

WTonbfele.

£>er 3erborjlene IDubelfacC l)ing nod) auf bem 3acPigen

Stumpf an feinem £ufte. «5aIb auf bem pfab unb ftalb

auf ber «geibe lag bie Heicfye bee Äory WT21lpine. lEr war

fa(l nacFt bie aufbenfi.eib,unb fein piaib unb feine 3a«fe

waren ebenfo 3errifien unb 3erlumpt, wie bie Hamonte

felbft, unb bie 5e^en waren weit unb breit »erflreut.

Seine Hippen waren blau unb gefd)wolIen. 3n ber «Ja-
lung feiner behaarten, uerrenPten Äe^le faft ein einiger

Cropfen fd>war3en 2Mutee.

„<Ee ifl ein ©tterbift," fagte Duncan ©rant.

Wiemanb fpradj.
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er Winb, ber über bie $üße ber toten

weht, Fant laut heulenb über beit 2toß,

ale wir auf ber «5$&e von Äubhe Calla«

djain im 0unbe »on 3ona bae 25oot

herum legten. t>ie (Ebbe fog am Siel,

t»<$hrenb wir leicht wie ein HorF »on ber

tiünung gewiegt würben. Denn wir waren in ber (Enge

3wif<hen(Eilean IDubh unb ber 3nfel ber Schweine; unb

bort ifte, wo bie Strümung büfe 3ieht, — bie Strümung,

bie burd> bae ein« unb aueflutenbe tüaffer »erurfad)t

wirb. 2Jd> habe fagen hören, baß ein mübee Weib aue

ben tagen ber X?or3eit bort unten in einer <5ühle brütet

unb baß fte tag unb Wacht ein ©ewebe »on WaflTer

webt, bae ein wilber tximon in ber See hi« unb her

3errt, fobalb ee gewoben ijl.

So legten wir herum unb gingen »or ben (Dftwinb
;
unb

unter ber Weigung bee Segele in (Lee beobachtete ich, wie

Soa immer grüßet unb hagerer unb fd>w4r3er gegen bie

weiße Woge jtd) abhob. Ule wir fo nahe heran geFommen

waren, baß ee war, ale wenn bae Spülen ber See in*

mitten ber Fühlungen in unfern ©h«n fprubelte, fah ich

einen großen XobbenbuUen h«lb in halb aue bem WaflTer
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ba liegen unb une mit einem ergrimmten, furd)tlofen

»lief anftarren.
^

p^«br ic unb 3»©r bePamen i^n faft in bemfelben Rügen»

blief ju (Befidjte.

3u meiner Überrafdjung jlanb pfwbric pßglid) auf unb

legte einen 3«uber auf tf>n. 3d> Ponnte t>$ren, wie ber

TPinb burd) feine Rleiber pfiff, ale er am tHafle flanb.

Cer Rofab ©ber 3auber war naturltd) in gdlifdjer

0prad)e; aber fein 0inn war etwa folgenber

:

Ho, ro, O Hon dubh, O Hon dubh

!

An ainm an Athar, O Hon

!

’S an mhic, O Hon!
’S an Spioraid Naoimh!
O Ron-ä-mhära, O Ron dubh

!

«So, ro, © fd)warje Robbe, <D fdjwarje Robbe!
3n bem ttamen bee Patere,

Unb bee ©ofmee,
Unb bee ^eiligen (Beiflee.

© Robbe ber Zieffee, o fd^warje Robbe

!

Haufdje bem Tüort, bae id) bir fage,

3d), pfjabric UTacRlaftair tntncCrae,

Cer id> wof>ne in einem «Saue auf bem teilanb,

Cae bei ttad)t unb bei tag bu von 0©a erblicPft

!

Cenn id) lege Rofab auf bid),

Unb auf bae Robbenweib, bae bid) gewann,
Unb bie Robbenweiber, bie bein flnb,

Unb bie jungen, bie bu tjaflj

3a, auf bid) unb bein gan3ee (Befd)led)t

Hege id> Rofab, <D Ron bubl>, © Ronsa»mf)ara

!

Unb ee Pomme Pein Hetb über mid> unb bie UTeinen,

©ber 5«fd>3eug ober 0d)linge, bie mir gef>5rt,

0ei ee beim 0egeln in ©türm ober X?ad>r,

©ber wenn UTonbfdjein füllt ber toten blinbe Rügen,
Hein Heib mir unb ben Uleinen

Pen bir unb ben Ceinen

!
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mit einer langfamswiegenben Bewegung feine» «Raupte»

brad?p|>abric wieber in bie erjten Worte ber33efd)w$rung

au», unb jegt jtimmte Jvor mit ein; unb mit bcm Saufen

bc» Winbe» unb bem Springen unb Sprigen per Wogen
vermengte ftd> bcr Sang ber beiben $ifd)er:

Ho, ro, O Hon dubb, O Ron dubh!
Anainm an Athar, ’s an Mhic, ’s anSpioraid Naoimh,
O ßon-ä-mhara, O Ron dubh

!

Cann fegten bie ttldnner ftd? wieber, mit jenem leeren

23li<f in ben “äugen, ben idj fo oft bei iTIdnnern ober

grauen von ben Unfein bemerFt t>abe. Rein Wort warb

gefprodjen, bi» wir fajt gerabeeweg» auf iEilean=na=b’

Hon=CI>aorad) ^inauffutjren. Cann, an ben Reifen, tven*

beten wir unb gingen fprigenb ben Sunb hinauf, wie ein

PollacF an einem Sabbat 3ur *TCittag»3eit *3.

„Ca war etwa» nid)t in ©rbnung mit bem 2llren ber

See?" fragte id> p^abric ITJacrae.

3uerjt wollte er nidit» fagen. (Er blicFte unpdjer nach

einem aufgefdjojfenen Cau; bann, bie ftarr blicFenben

klugen mit ber «Janb befdjattenb, nad) ben roten Seifen

auf 5ionnapf>ort hinüber, ^d) wicberljolte meine Stage.

£r najjm 3ujtud)t 3tim fl*nglifd)en.

„«£» war bod> fe^r wal>rfd?einlid?, bap ber Claneman

ben neuen prebiger bringen würbe. Rannten Sie il>n

ober feine Aeute ober ben ©rt, von wo er Farn?"

“äber fo war id) nid)t lo»3uwerben; unb enblid?, wd^s

renb 3vor an ben grün ftd) wdlbenben Criften ber See
unter un» l>inab|tame, er3df>lre mir p&abric ba» S<>15

genbe. Sein Wiberftreben ging 3um Ccil au» ber Sdjödjs

ternf>eit fcervor, welche beim ©dien fajt unumgdngltd)

auf jtarFe ©emutsbewegung folgt, unb 3um Teil au»
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jenem feltfamen, bunFeln 3njtinFt t>er “ilbfonberung, Der

ebenfalla fo djaraFtcrijtifd) füt* ben Gelten ift unb oft fo-

g«r ©dien »on weit entlegenen Unfein ober von »erfcfyie*

benen Clane »erfjinbert, einanber ©efd)id>ten ober Sagen
befonbere intimer 2trt mitjuteilen.

„“Jd) will 3f>nen e^d^len, wae mein üater mir er=

jd^lte, unb wae Sie, wenne 3f>nen beliebt, normale
von ber Sd?we|tcr meinee t>atere f>ürcn Finnen, bie bae

Tüeib 3an Sinlaye ifl, ber bie Sarm auf ber ttorbfeite

von IDunO f>at.

„Sie werben »on bem alten Robert 1ld?anna »on!£ilan*

more gegenüber bem 0rb o’ Sutfcerlanb gef>irt fabelt?

Sidjerlid), benn fjaben Sie ftd> nid)t bort aufgcbaltcn.

t?un, id) brauche 3^nen nid)t 3U erjdf>len, wie er aue bem
Süben bortljin Farn, aber ee wirb eine CTeuigFeit für Sie

fein, 3U erfahren, batf mein dlterer trüber ttlurbod? jtd)

bei if>m »erbang, ala Sd)aff>irt unb um auf ber Sarm

3U Reifen. Unb wie bae Farn, bae war fo. tllurbod) war
mit 2lngue unb William STIacbonalb nirblid) »on SFye

auf ben Sifdjfang gegangen, unb in bem großen (DrFait,

in bem if>r 23oot wie fo »iele anbere, »erunglücFte, fanb
er fld> auf iSilanmore gejtranbet. 2ld)anna fagte if>m,

ba er 3U ©runbe gerichtet unb fo weit »on <£aufe fei, fo

wollte er if>m 25efd)dftigung geben, unb wiewohl ttlur*

bod? niemale baran gebadet Ijatte, unter einem tflann »on
©alloway dienfte su nehmen, willigte er ein.

„Äin^afjr lang arbeitete er aufberoberen^arm/ätboefc

bcag, wie fie genannt würbe. IDa Farn bae IDunFel

über if>n. Welchen Weg er ftd? aud? wenben mod?te, bie

Sd?in^eit, bie im Cageelidjte wofmt, war baf>in. t>er*

gebene rief er, wenn er morgene ine ^reie fnnauetrat,

iDeaftul * 4 ! unb In’eltfid) auf ber Sonnenfeite. ttad)te f>irte
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er in feinem Schlummer bie See rufen. Olle baher bae

Hammen vorüber war, fagte er Hchann«, baff er gehen

muffe, benn ihn hungerte nad) ber See. 3w«r ffoff bie

Woge ringe um (Hilanmore, «ber bie 5<*tm lag inmitten

Fahler «gügel unb 3wifd)en Hochmooren, unö ^aue

befanb ffch in einer SobenfenFung. Carum war ee not*

wenbig für ihn, ju gehen. Camale fchon war, ohne baff

er ee wuffte, bae ©eheimnie ber See auf ihm.

„Hber ber tTlann von ©alloway wünfd)te meinen Sru*

ber, ber ein ruhiger tltann war unb für einen geringen

Hohn arbeitete, nicht 3U verlieren. ttturboch war ein

wortFarger23urfd)e,aber er hatte oftben©l«n3 in feinen

Hugen, unb niemanb wuffte, woran er bachte; vielleicht

wäre ein ttläbchen ober ein Steunb ober ber HerbwinFel,

wo feine alte illutter bee Hbenbe fang, ober bie Silber

unb Haute von 3on«, bae feine «Heimat war ; aber id)

benFe mir, ee war bie See, von ber er träumte, wie bie

Wellen lachenb unb t«n3enb ber Slut entgegen liefen,

gleich Hämmerchen, bie bcm girren entgegenFommen, ober

wie bie gewaltigen grünenWogen, wetff unb gefpenfferhaft

ffd) hin»äl3enb,burch bie fxnfferen tteumonbnächte 3ogen.

„So war ee folgenber Vertrag, ber 3wifchen ihnen 3U

ffanbe Farn: baff iTCurbod) nod) ein 3«hr, b. h- bie 3ur

Hämmer3eit bleiben follte
;
ferner baff er nicht länger in

Urbodjsbeag leben, fonbern ffatt befien nad) 23ac*ittor

gehen unb bort bie Schafe hüten follte."

„Huf Sacsfllor, Phabric," warf ich ein, „Sie meinen

gewiff nicht unfer 23«c»mor?"

„©ewiff, id> meine Fein «nberee; 23ac*ttTor, eine ber

Creehnifchen 3nfeln, bie elf ttleilen närblid) von 3ona
unb reichlich vier norbwefflid) von Staffa liegt; gerabe

biee S«c*tfIor unb Fein «nberee."
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„Z>ort wäre ttturboch nahe bet feiner «Seimat gewefen."

,,3«/ nahe, unb bod) weiter entfernt; benn es tteifjt

weiter entfernt fein, wenn man bem nahe iß, was bas

^er3 liebt, unb es boch nicht erteilen Fann."

„ttun, ttlurbod) war bamit jufrieben, aber er wußte

nid)t, baß auf bem (Eilanb fein »oot war. 3m Sommer
ging alles gan3 gut. Cie ^eringsfutter lagen mand>

lieben Zag vor 2&ac*iTCor ober 25ac*beag; unb er fonnte

ße morgens, mittags unb abenbs fehen; unbfaßjeben

Zag Fonnte er ben großen Dampfer beobachten, wie er

an ben DTomifchen unb Zreshnifchen Äußen x»on tfluU

hinab fübwärts ßeuerte unb eine Stunbe lang »or Staffa

beilegte, ober fonß aus bem Sunb »on 30«« um ®ileait

Äabad? norbwärts Farn; unb ein* ober jweimal in ber

Woche fah er ben Zlansman von Suneßan im Hoß nad?

Scarnish auf ber 3«fel ^'ree Fommen ober gehen. Diel*

leicht mochte auch hi« unb lieber eine Schaluppe von

auswärts ober ein Hußenfchoner »orbeifegeltt ; unb 3wei*

mal 3um wenigßen lag eine 3« c^ t braußen »or bem wil*

ben (Beßabe unb fchicFte ein 23oot hinein nach bem Han*

bungspiats unb feste ein paar ladjenbe ttlenfchen an

jenem ruhigen ©rte aus. Zas erße ttTal war es eine

Zampfjacht, bie einem reichen lluslänber, entweber einem

<£nglänber ober einem ttmeriFaner, gehörte, — mein (Be*

bäd)tni* fängt an, mich im Stiche 3U laßen, — unb er

fprach 3U ttlurboch, als ob er ein TOilber wäre, unb er

unb feine lußtge (Befellfchnft lachten, als mein Sruber in

bem einigen Änglifch fprad?, bas er Fonnte, (unb werßän*

biges, gutes iFnglifch war es), unb bann fdßebt er etwas

(Belb in feine *§anb, als ob beibe Übeltäter wären unb

ßch fd}ämen mußten, bei bem, was ße taten, gefehen 3U

werben.
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„Unb wofür ijl ba«?" fagte mein Sruber.

„<D, ba« ijl für Sie felbjl, mein ttlann, um unfere

funbheit bafür 3U trinPen," antworte grob ber englifdje

Horb ober wae er fonjl war. iDa fah ttlurbod) ihn unt>

bie ©einen ruhig an, unb er fagte: „Sott f>at 3f>re ®e»
funbheit unb meine ©efunbheit in feiner hohlen «5ant>.

2lber id) wünfche 3hnen ©ute«. Vtur, id) bin nid)t 3£r
WTann, um nicht« mehr al« id) ©ie meinen ttlann nen=

nen würbe; unb id) mochte Sie bitten, ba« ©elb 3urücP»

3unehmen, um bafür 3u trinPen; ich h«be auch gar Pein

Sebürfnie nad) ©elb, fonbern nur nach bem, wae frei für
alle ijl, aber ba« Pann nur ©ott geben." Unb bamit gilt*

gen bie fremben Heute fort unb lachten weniger. Unb al®

bie 3weite 3ad)t fr*™/ ba mochte ttlurbod), — obwohl e®

ein Schoner war unb einem ttlann au« ©lasgow gehörte,

ber Heute im Wejten hatte,— gar nicht nach bem ©tranbe

hinuntergehen, fonbern lag im ©chatten eine« Seife» in*

mitten feiner Schafe unb fah unrerwanbt nach ber Sonne,

bie au« bem ©üben nach bem UJejlen hitwbjlieg.

„ttun, all bie fd)ünen UTonate fnnburd) unb banad>

w4hrenb ber frühen Winter3«it, blieb itturbod) auf 23acs

ttlor. 35a« legte UTal baß id) ihn fah, war 3U Weujahr.

3n ber ©ilreflernacht tranP meinPater fchwer, unb nicht»

Ponnte ihn abhalten, er mußte Ulec Ulartlrthur« »00t
borgen, unb er unb unfere UTutter unb ich felbjl unb 3an
Sinlay unb fein Weib, meine ©djwejler, follten hinaus*

gehen vor bem ruhigen Sübwinb, ber gerabe wehte, unb

ttlurbod) befuchen, wo er fchlafenb lag ober trdumenb in

feiner einfamen Äate faß. Unb wirPlich, wir gingen. £«
war ba« ein fd)one» Segeln, bejjen erinnere ich mich, &ie

Ulonbjlrahlen liefen in bie Weilchen unb wieber hinan«,

wie geringe burch Hach«negc. ?Da3U h«fd?ten bie 25lig*

Digitized by Google



daß ©erid)t ©otteß 61

lid)ter eilig untrer. 3^ war bamalß ein jungeß 23ürfd)s

d)en,unb id> bcmerFte baß alleß; aud) baß Wetterleuchten,

t»a« hinter ber TOolFenbanF im ttorbmeften fpielte.

„Tiber alß mir nad) SacsttTor Famen, ba mar in ber

Äate nid>tß x>on VTCurbod) 3U feiten, — nein, nid)tß, ob*

mol>l mir laut unb leife riefen, dann gingen mein XJater

unb 3an ^inlay tyn fud)en, unb mir blieben beim dorf*

feuer. Tllß fte eine Stunbe fp4ter 3urücfFamen, faf) id>,

bafj mein Dater nid)t mef>r im Äaufdje mar. iEr ftatte

benfelben 23lid? in feinen Tlugen, ben Tlonalb ttTc&ean

an jenem dage im lebten Winter Itatte, alß fte iftm er»

3<Sf»lten, bafi fein Fleineß tTIarjelld)en in ©laßgom an ben

2Mattern gejtorben fei.

„3d> Fonnte nid)t t>ören ober id> Fonnte bod) nid)t außs

machen, maß gefagt mürbe; aber id) meiß, ba$ mir alle

mieber inß TSoot (Tiegen, alle au^er meinem Dater. Unb

er blieb. Unb am folgenben tage gingen 3an St'nlay unb

Tllec STIacTlrtfmr nad} 25af=U1or fjinauß unb brachten it>n

3uru<f.

„Unb »on ihm unb von 3<*n erfuhr id) alleß, maß man
bavon mijfen Fonnte. !Eß mar ein b&feß VTeujahr für

alle, unb feit jenem dage biß 3U einer Vlad)t, von ber id)

3f>ne« er3a^len miU, brütete unb tranF, tranF unb brütete

mein dater, unb meine UTutter meinte fortm4hrenb in

ber minterlid)en dümmerung unb brachte bie t?4d)te bas

mit f)in, in ben dorf 3U flarren, m4f>renb ihr Stricf3eug

auf ihrem ©d)ofte lag.

„denn alß fte in jener ©ih>ejternad)t gegangen maren,

um ttturbod) 3U fud)en, fließen fte auf ihn fern t?on feinen

©d)afen. Tiber bieß marß, maß fte fat>en. da mar ein

fd)mar3ev 5<lfen> ber im ttTonbfdtetn emporragte, mit

tOafler ringß herum
;
unb auf biefem Seifen lag itturboch,
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naeFt unb wüb ladjenb. Unt> immer £in unb wieber neigte

er ftd? rorw4rte unb flrecfte feine Tlrme aue unb rief

feinem liebdjen. Unb julegt, gerabe «I» bie 3ufd>auer,

bebenb vor $urd>t unb »Entfegen, t>ingef>en trollten, um
fld> feiner 3U bem4cbtigen, faf>en fte ein— ein— TOefen—
aus bem Waffer Fontmen. «Ee war lang unb bunFel, unö

3an fagte, feine Hugen waren wie TUümpdjen 23lutee;

aber wae bae anbetrifft, fo Fann Fein fllenfd) ja ober

nein fagen, benn 3an felbjt gibt 3U, e« war eine Tlobbe.

„Unb bae Wort ifl waf>r, an ainm an Tltljar
! fte fa^en,

wie bae bunFle tier au» ber See auf ben $elfen neben

tTIurbod) Frod) unb ftd} an feiner Seite nieberlegte unb

3Uliefi, bafl er ee umarmte unb Ffi^te. Unb bann flanb er

auf unb lad)te, bie bie, bie ee anfcorten, eine ©4nfe^aut

fiberlief, unb rief laut feinem «lieb unb all ben flummen

Wefen ber See unb bem Wogen=©ajl unb bem (Brauen

Sdjatten; unb er fcob feine «S4nbeunb verfluchte bie Welt

ber tTIenfd)en unb fd)rie 3U (Bott: .Wenbe bein <Beftd>t

auf beine eigene Ttiribtj'S, o ©ott, unb Tiegen unb Sturm
unb Schnee foH 3wifd)en une fein!*

„Unb ba Fonnte 5Deirg, fein Scf?afhunb, es nicht mehr

auehalten, unb er fprang burd>e Waffer unb war bei ihm

auf bem Reifen, fein^ell geflrdubt wie ein3gel. £>enn beibe,

ber nacfte tTIann unb bae naffe, gligernbeTter, ein groflee

Tlobbenweib aue bem Worben, wenbeten ftd) gegen Ceirg,

unb er fod?t für fein leben. Wun, wae Fonnte bae arme

3Ding machen ? 3ulegt begrub bie Äobbe ihre 34f>ne in feiner

Schulter unb nagelte ihn auf ben 25oben. ?Da bficFte fid>

tßurbod) unb rifl fte loe, unb warf ftd> nieber unb ri£ an

iDeirge Behle mit feinen eignen 34hnen. 3a, bae ifl wahr
wie bae Uivangelium. Unb ale ber Sd?afhunb flarr war,

nahm er ihn bei ben Hinterbeinen unb beim S<hwan3,
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unb fdjwang ihn immer runb um feinen &opf unb wirbelte

ihn in bie See, unb ba fiel er fdjwars in einen weiten

ttlonbfled?.

Unb babei glitt UTurbod) aus unb taumelte rucfw4rte

in bie See, unb feine *5<lnbe griffen nach ben wirbelnben

Sternen. Unb bae ding an feiner Seite fprang ihm nach,

unb mein Vater unb 3«n Wirten einen Schrei unb ein !Rrei*

fdjen, bae ihre fersen fd)lud>jen machte. “Uber ale fte 3um
Reifen ^inabfamen, fahen fie nickte ale Ceirge treibenbe

Heiche.

„Sichertewar eine fchlimmettacht für ben alten tt?ann,

ba für ftd) allein auf 23ac*ttIor, mit bem Schrecflichen,

wae fid) ereignet hatte. <Er blieb bort, um 3U fehen unb

3U h$ren, wae gefehcn unb gehört werben f^nnte. 2lber

er h$rte nickte, — fah ntchte. »He war erft fp4ter, bafj er

h$rte, wie T>onnd>a ttlacDonalb bret Tage vorder auf

23ac*UTor gewefett war, unb wie tTIurbod) ihm er34hlt

hatte, ba£ er mit einer ttTaighbeann*mh«ra, einer See*

jungfrau, in Hiebe fei.

„Uber folgenbee muf man wiffen. »He war einen ttTonat

fp4ter, in ber Vollmonbnacht, ba£ 3an unb 3an
ittacttrthur unb StjeumaiettlacaUum im ruhigen TOaffer

innerhalb bee Sunbe, gerabe gegenüber port*na*^rang,

fenterten unb beinahe crtrunfen w4ren, nur ba£ fte (Bott

unb ben Sohn anriefen unb fo bauonfamen, unb nicht

mehr bae (Bel4<hter Ulurboche atte ber See Wirten.

„Unb 3U UZitternacht l>6rte mein Vater bie Stimme

feinee 4lteffen Sofjnee an ber Tiir; aber er wollte ihn

nicht einlaffen. T>a fanb er am morgen fein »00t 3er*

brocken unb in Splitter 3erf<hnitten unb fein ein3igee ttets

gan3 3erriffen. Unb jener Tag war ber Sabbat; fo, ba ee

ein heiliger Tag war, nahm er bie 2Mbel mit ftdj, unb er
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unb Weil ttTorrifon, ber prebiger, nahmen erfl Srot unb

TOein unb gingen bann in einem »oot ben Snnb entlang,

einem @d>arren im TOafier folgenb, bie f!e nad) 0oa famen.

Unb bort lae Weil WTorrifon bae lüort ©ottee ben Xobben

ror, bie lagen unb ftd) in ber Sonne wdrmten; unb eine,

ein TOeibdien, Pnurrte unb zeigte i^re 3<M>ne ;
unb eine an*

bere, eine fd>warje, 6<>b ifjren !Ropfunb machte einen /tarn,

ber nidit war wie bae Hellen irgenb einer Äobbe, fonbern

war wie bae ©el4d?ter ttlurbodje, ale er ben toten Sir*

per 3Deirge fdjwang.

„Unb bae ijt allee, wae man fagen fann. Unb Sdjwei*

gen ijl je^t bae »ejbe, 3wifd)en unb jebem anberen.

Unb fein WTenfd? fennt bie ©eridjte ©ottee.

„Unb bae ift allee."
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ii biefem Sommer fegelre ich einee Zages

mitp^abricinactaeunbJvoriJlcZean,

Bootsleuten von 3ona, ben fübweft*

liefen Rrm bee Ro£ von tTCull hinab.

Bie ganjeRuflc bee Rofi ift unbefchreibs

lid) wilb unb troftloe 6be. >£e wäre Faum

fagen, baß bie g«nje StrecFe von ^eett« s

fort ($>tonnpfcort) gegenüber BaUiemore auf ^colmFill

bia 3U bem Tüeiler beim Heuchtttirm von ifiarraib unbe*

wohnt von tTIenfd^en unb unbelebt burd) irgenb ein (Brün

ifl. i£e ifl ber Cummelplatj bee Kormoran unb ber Robbe.

Hiemanb, ber biefe (Begenb nicht befucht h«t, Fann fld>

ein Bilb von ihrer UnfruchtbarFeit machen. 3h« einige

Schönheit ift ber fd)tv«d)e Sd)immer, ber im Sonnenlicht

auf ihr liegt,— ein Schimmer, ber wie bie (Blut einer in*

neren flamme wirb, wenn bie Sonne unverhüllt burd>

TüolFen ober Hebel nach lüeften finft. Berfelbe Fommt

von ber roten $arbe bee (Branite, aue bem jene gau3e

tüilbnie aufgebaut ifl.

«Ee ifl ein Hanb, bejlürmt von ber See, gepeitfeht vom
Seewinb. «eine Unsahl Hoche, Sjorbe, Buchten unb Burd)*

fahrten 3erfdgen feine 3acfigen Rüften. Un3<ihlige 3nfeU

tflacltob, Wtnb unb Woge
5
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ä)tn unb Riffe, mit Jauern verfemen wie raubgierige

Wölfe, bemalen jebe Untiefe, lauem in jeber «Enge. «Ee

muß ein gefehlter Sootemann fein, ber feinen Weg burd)

ben Sunb von «Earraib nehmen unb ben Sereid) bee Rofc

burchbringen will.

«Ee gibt viele tage in ben UTonaten bee $riebene, wie bie

nfelbewo^ner ben Seitraum von ©(lern bie jur «5erb(l;

Zag* unb Stad)tgleid)e nennen, an benen «Earraib unb

ber übrige Rofi unter einem 3auber ju liegen fd)einen.

«Ee i(l ber 3«uber ber Schönheit. Vann fpielt bae gelbe

«licht ber Sonne auf ben umgefturjten fllajfen unb fleüen

Rlippen unb (Braten, ben roten Slüten ober 23l4ttern

jener ungeheuren (Branitblume. «Darüber fyin fdjleppen

bie WolFenfchatten ihre purpurnen SpuFgeflalten, ihre

fenfen^hnlid) gefchwungenen Kurven unb jdhlinge ver*

fd)winbenben $lutmajfen von warmem, bdmmerigem

(Brau. Voneinem nafien^eleblocf 3umanbern,vonKlippe

ju mufchelbebecFter Klippe, von Spalt 3U Spalt webt bie

See unaufhörlich einen Schaumgurtei. Wenn ber breite,

leuchtenbe Wajferftreifen jenfeite, — grün in ber Vtclhe

bee £.anbee unb weiter braunen gan3 von einem lebhaften

23lau, mit einge(lreuten breiten Strafen von Rmethyjl,—
weifl i(l von ben ttldhnen ber Seeroffe, bann erflingt fold)

ein (Belachter ber Stecher unb Spriger, auf ber ga^en

Strecfe von Slugaitsbubh bie RubhasnanuttlaoUttlora

ober bie 3um (lutgejlreiften Vorgebirge von Sgeireig*a’*

Shochbaibh, bafl man, lanbwdrte blicfenb, burch einen

in allen Regenbogenfarben fchimmernben Sd)leier unab*

Idfftg jliegenben Spruhwaffere fleht.

Rbet ber 3auber ber Sonne ijl noch flüchtiger auf bem

tttngeftcht biefer wilben «lanbfchaft, ale ber 3«uber ber

Schönheit bei einem Weibe. So lautet einee unferer
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Sprichwörter: wie* bae ©tü^en ber Woge, wie bae

WelFen bee »latree, fo ifl bie Schönheit einer £rau, ee

fei benn — ad}, biefee „ee fei benn", unb ber unergrünb*

Hd}e ^reubenqueü, auf &en man nur einmal im Heben

burd} 3ufall flogen Fann, unb banad) nur in Erdumen,

unb bae Hanb bee Regenbogene, bae nie erreicht wirb,

unb bie grünen ©eetore non üir*na*thonn, bie ftd? je«3t

nimmer einer wanbernben Woge offnen!

»Üe war an jenem Zage, baft id} non Phabric bie feit®

fame ©efd}id}te non feinem Cerwanbten ttlurbod) h&rte,

bie ©efd}id}te non „bem ©erid}te ©ottee", bie id? an an*

berem ©rte er3«i^>It habe. »He war gleid)falle Phabric,

ber mir non ber tTCeer*«gere non (Earraib er3<ihlte.

„3a," fagte er, „id} tyabe non bem «£acb=uiege (bem

©eetier, bem PTeemiv ober Wajferroft) gehört, aber id}

habe ee niemale mit Rügen gcfehen. iTCein Cater unb

mein »ruber wußten non ihm. Tiber jenee Wefen Fenne

ich, bae ndmlid}, bae wir an*CaiUead}*uiege (bie ©irene

ober Wajfer**ge]re) nennen; bie CaiUiad} wohlgemerFt,

nicht bie ttlaighbeann*mhara (bie Pleerjungfrau), bie

Fein Heib bebeutet. iftöge fte hi««/ bafj id} ee fage ! Cie

Caittiad} ijl alt unb in SeeFraut geFIeibct, aber ihre

©timme ijt jung, unb fle (113t immer fo, ba£ bae Hid}t in

bie Rügen bee »efchauere fdllt. Carum erfd}eint fte ihm

aud} jung unb fd}ön. Sie h«t 3wei Certraute in ber ©es

jtalt non Robben, bie eine fd}war3 wie bae ©rab unb bie

anbere wei£ wie bae Heichentud}, bae im ©rabe ift; unb

biefe bringen 3uweilen ein »00t 3um kentern, wenn ber

©d)iffer über ber Wajfer*«gere ©efang lacht.

„Cor mehr ale hun&ert 3ft^ren Prt5 ein ^«nn eine

biefer Robben in feinem ©djleppnes für «geringe unb 30g

fte ine 25oot; aber bie anbere Robbe legte Ropf unb

5
*
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flauen über beit 23ug unb 3errte fo uugeflüm «it bem
tte^e, baß ee flar war, fein Vitts würbe lange galten,

©er iTIann borte fte freien unb freifeben unb bann leife

reben unb murmeln, wie wabnftunige Weiber. 3n feiner

^urd)t warf er bie tteije über 23orb, bie auf einen fleinen

£eil,ber ftd? in ben ©ud)ten »erftng. 3n biefem ©eile fanb

er hinterher eine £od?e von Frauenhaar. Unb ifl

wirflief? fo ;
bei ben ©reinen fei ee gefagt,

„©er tEnfel biefee tTlannee, ©omaie tttettair, lebt nod>

ale ©d)afbirt aufi£i(ean41ambain, hinter Hunga, inmitten

ber Cairnburg=3nfeln. X)or einigen 3af>rcn fab er bei

CaUacbanpoint bie beibenXobbenunbhürte bie ©ailliad?,

wenn er fte aud) nicht fab- Unb bae, wae icb 3bnen —
im 2lngejtcbte »on ©hrifti &reu3 — er3<U>le, ifl bie reine

Wahrheit."

©ie gan3e Seit über, wdbrenb Pb«bric fprad), fab idj,

baß 3»or ttlatean fortblicfte; ale ob er entweber nidjte

b&rte ober niebte 3U boten wunfd>te. ©raum lag in feinen

Eugen
; id) fab bae, barum fagte id) eine 3eitlang niebte.

„Wae ift ee, Jvot ?" fragte icb enblid? mit leifer©timme.

«Er fuhr auf unb fab mid> feltfam an.

„Warum wollen ©ie banad) fragen? Wae tun ©ie in

meiner ©eele, bie »erborgen ift?"

„3cb feb«, baß Sie über etwae brüten. Wollen fte ee

mir nicht et^blen?"

„atvs&tyl ee ihr," fagte Pbabric rubig.

Eber 3»or blieb fhimm. 3n feinen Eugen lag einSlid?,

ben id> »erjtanb. darauf fegelten wir weiter, unb im

23oot würbe fein Wort mehr gefprocbeit.

3n jener Wacht, — ee war eine ftnflere, regnerifebe

Wad}t, unb ein auffrifebenber Winb (türmte hoch oben

gegen ben »erbüllten fllonb an, — ging icb 3U ber «§ütte.
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w© 3»©r Wtc4.ean mit feiner alten, tauben ttTutter lebte,

bie fajl gegen 3wan3ig ^a^re taub war, immer feit ber

ttadjt ber Wddjte, in ber fte bie grauen flüjlern ^orte, baß

Callum, ifcr (Batte, unter ben lEttrunEenen fei, nadjbem

ein tobeewinb gewebt fcatte.

2Ü» id) eintrat, faß er vor bem flammenbenRo&Ienfeuer

;

benn auf 3©na wirb jegt, nad) 23efd)luß bee OTacCailin

Wlor, nid)t me|>r torf gebrannt.

„3e«Jt werben Sie ee mir er3<tylen, 3t>or?" war allee,

wae id) fagte.

„3« > j
e «5t werbe id) ee 3&nen er3<^>len. Unb ber (Brunb,

warum id) ee 3l>nen vorhin nid)t er34&lte, war ber, baß

ee Feine weife ©ber gute 0ad)e ijl, aite (Befd)id)ten v©n

ber See 3U tv$tylen, folange man nod) auf ber wanbern=

ben Woge ijl. iTZacrae ^)4tte bae nid)t tun follen. €0

Finnte fein, baß wir bafür 3U leiben ^>aben, wenn wir bae

ndd)jle WTal mit ben Vielen l>inauege|>en. Wir feilten

^eute nad)t gefcen; aber nein, id) nid)t, nein, nein, nid)t

für alle geringe im Sunb."

„3(1 ee ein altee Sgeul*6
, 3»©r?"

„3a. 3d) bin itidjt im flanbe, bae "Hlter biefer dinge

3U bejtimmen. Wad) allem, wae id) weiß, mag ee f© alt

fein, wie bie tage ber Sei««- tEe ijl auf une ^erabgeFem*

men. Ulaebair ttlacZllaebair v©n tiree, er, ber jtd) 3U

rühmen pflegte, baß er alle <Befd)fd)ten von £olum unb

25rigfcbe wüßte, war ee, bere ber ttlutter meiner ttlutter

er34^lte, unb fte mir."

„Wie wirb ee genannt?"

„nun, mit biefem unb jenem Warnen; aber ee bringt

Fein £eib, 3U fagen, baß ee berSinjlere Wamenlofe ge»

nannt wirb."

„der 5»»flere Wamenlofe !"
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„So ifl e«. Tiber bürftenSie jemaleoon benWlacObrume

»on Uift gehört haben?"

„3a; ber 0liod>b*nan*Tlon."

„0o ifl ee. Tüeifi (Bott ! Der Sliochbsnan*Tlon, . . . bie

Wachfommenfchaft ber Hobben . . . (But, gut, fein WTenfch

wei£, wae im Schatten be« leben« ftd? regt. Unb jegt will

id> 3hnen jene alte, »erfchoüene Sage erschien, wie jte

mir ron ber WTutter meiner Wlutter überliefert würbe.

Tin einem TCage ber Dage wanbeite St. Colum allein

am Wteereejlranbe. Die Wlünche arbeiteten mit ber <5acPe

ober bem Spaten, unb einige melften bie Äühe, unb einige

waren auf bem Sif<hf«ng. Sie fagen, e« war am erflen

Cage bee SaoiUead) (Beamhraibh, bem Cage, ber Tim

fheill Srigbbe»7 genannt wirb.

Der heilige Wlann war borthin gewanbert, wo bie Sei*

fen gegenüber Soa liegen. (Er betete unb betete, unb ee

wirb erj4f)lt, jebeemal, wenn er laut betete, füllte bae

unfruchtbare tEi im Wejt ftd> mit leben, unb bie abge*

jlorbene Snofpe entfaltete ftch, unb ber Schmetterling

fprengte feine «gülle.

piütjlid) jtie£ er auf eine grofje, fchwatge Äobbe mit

boshaften Tlugen, bie flumm auf bem Seifen lag.

„Wieinen Segen über bich, o Iton," fagte er mit ber

gütigen, freunblichen Höflichkeit, bie ihm eigen war.

„Droch fpababh ort," antwortete bie Hobbe. „Hin

fchlimmee Ünbe fomme über bich, Colum mit ber

Äutte."

„Sicher," fagte Colum Ärgerlich, „jegt erfenne ich an
jenem Siuche, bafj bu fein Sreunb Chrifli bifl, fonbern uon
bem büfen heibnifchen (Blauben au« bem Worben. Denn
hier bin ich immer ale Colum ber tüeifje ober Colum ber

Heilige befannt; unb nur bie piften unb bie auegelaffe*
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nenNormannen jtnbee, bie mid) wegen bee ^eiligen wetten

Sleibee, bae id) trage, perfpotten."

„ttun, nun," erwiberre bie Xobbe, inbem fle bae gute

©dlifd) fprad), ale ob es bie 3unge ber Cieffee w4re, wie

ee, weiß (Bott, aud) fein mag, nad) allem, was 0ie, id),

ober ber blinbeTUinb fagen rinnen; „ttun, nun, laßen

wir bae gut fein; ’e ijleinUJogenweg |>ier ober einWogen*

weg ba. 2lber jeijt, wenne wa^r ijl, baß bu ein ©ruibe

bijl, ob nun bee feuere ober C&rijli, fo fage mir, wo

meine $rau ijl unb meine rieine ©od)ter."

55a fa& ß>n Colum eine lange 3eit an. ©ann wußte er

Sefdjeib.

,,©u bijl einmal ein UTenfd) gewefen, 0 Äon?"

„Sann fein ja unb rann fein nein."

„Unb mit jenem groben (Bdlifd), bae bu fprid)jl, wirfl

bu wo^l von ben norblid)en Unfein (lammen?"

,,©ae ijl wafcr."

„3et3t will id) enblid) wijfen, wer unb waa bu bijl. ©u
bijl einer pom Stamme (Dbrume bee Reiben."

„3<*, bae will id> nid>t abjlreiten, Colum. Unb waa nod)

me^r ijl, id) bin Hitgua ttIac<Dbrum, “Mong^ae mac Cor«

call m&ic (Dbrum, unb ber ttame, unter bem id) belannt

bin, ijl Sdjwarjer llngue."

„(Ein pajfenber ttame baju," fagte Colum ber «^eilige,

„wegen ber fcfywarjen Sunbe in beinern «Jerjen unb bem

fd)war3en lEnbe, bae Sott für bid) porgefel>en fcat."

©a lad)te ber Sdjwarje “Jlngue.

„Wie rommjt bu baju, ju lad)en, Kobbenmamt?"

„ttun, ee ijl nur wegen ber guten <BefeUfd)aft, bie id)

^aben werbe. Uber jeijt gib mir Antwort: «£ajt bu pou

einer $rau namene Sirjleen VTCcThirid) irgenb etwae ge«

fe^en ober gehört?"
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„Birfteen — tRirjteen — bae i(l ber gute Warne einer

Wonne, bae ijt ee, unb feiner Seebirne!"

„®, ein Warne |>ier ober ein Warne ba ift weiter Sanb.

Unb alfo fannjt bu mir nidjt fagen, ®o meine ijl?"

„Wein."

„SDann einen pfafjl in beinen Saud), unb bie Wdgel

burd? beine «Jdnbe, IDurft auf beine 3unge unb bie Raben
' über beine Rügen !"

Unb bamit glitt ber &d)xvav$e Rngue in bae grüne

TOafier, unb ein rautjee, wilbee Cad?en non it>m fprang

in bie Cuft unb fiel tot gegen bie Rlippe, wie eine vom
Tüinb erfdjüpfte Wtowe.

Colum ging langfam, in tiefem 23rüren, 3U ben Srübern

jurücf. „Sott tfl gut," fagte er mit leifer Stimme wieber

unb wieber; unb jebeemal, wenn er fprad?, fpro^te ein

fd?$nee, füßee ©<lnfeblümd?en im ©rafe ober ein gelber

Pogel fd)t»ang fid) empor, jum erften Wlale mit ©efang

begabt, ber wunberbar unb füfj 3U fcüren war.

Rle er ftd) bcm «Saufe ©ottee n4i>erte, traf er UTurtagi),

einen alten Wlond) von bem alten, auegeftorbenen ®e«

fd)led}te ber Unfein.

„Wer ift Rirfleen WIcDurid), Wlurtagl) ?" fragte er.

„Sie war eine treue iDienertn C^rifti, bas war fte, auf

ben füblidjen Unfein, 0 Colum, bie ber Sdjwar3e Rngue

fte ber See gewann."

„Unb wann war bae?"

„Por fajt taufenb 3a£>rcn."

Pa (tarne Colum in 23ejtür3ung. Rber Wlurtagl) war
ein 3uverläf(tger WTann unb pflegte nid)t in RUegorien

3U reben. „3a, Colum, mein Pater, vor fajt taufenb

3 al>ren."

„Rber fann jterblicfyer inenfdjen Sünbe fo lange leben ?"
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„3a, fte Dauert au«. Hang, lang ifl« |>er, ehe ©ifln fang,

ehe 5»©nn / *h« Cud)uUin ein großer, ruhmreicher $urft

war, unb in Den tagen, ale Die tuatha^Ce Canann
alleinige «Herren auf Dem ganjen grünen 23anba waren.

Da verführte Der Schwade Tlngue Die St<*u Sirfleen Ute

Durid), Die 0t4tte De« (Bebete« ju »erlaffen unb jum See*

fh-anDe hinabjugehen, unb Dort fitste er ftch auf fte unb

machte fte 3U feiner 23eute, unb fte folgte ihm in Die

See."

„Unb ifl fte jegt Dem tobe verfallen?"

„Wein. Sie ifl Da« Weib, Da« an Dem wilben ©rte Dort

Draußen, Der al« ÜlarraiD begannt ifl, Die Seejauber

webt, fte, Die amtaiUead^uisge, Die UTeer»«5ejre
,

ge*

nannt wirb."

„Warum war Denn Der Schwade tlngu« willen«, fte

hier 3U fuchen unb fte Dort 3U fuchen?"

„Cas ifl Da« Urteil. Sie ifl UDam« erfle $rau, jene

Uteer^ejre Dort Drüben, wo Der Schaum immer in Den

febarfen Jauern Der Reifen fleht."

„Unb wer mag er fein?"

„Sein Heib ifl Der Heib De« tlngu«, De« Sohne« torcall«,

rom Stamme ©Drum«, trogbem er Dem Unfcheine nach

eine Äobbe ifl; aber Die Seele in ihm ifl 3uba«."

„Cer Schwade 3uba«, ttlurtagh ?"

„3a, Der Schwade 3uDa«, Colum."

Uber Damit erhob ftch 3vc,r UlcHean fchroffvon feinem

Sig vor Dem ^euer unb fagte, er wolle in jener ttacht

nicht mehr reben. Unb Deutlich genug Flang ein wilber,

vereinfamter, trofllofer Schrei im Winb unb ein Schlagen

Der Wogen, Die mit einem unheimlich*lachenDen ton auf*

einanber folgten, unb Da« Sreifcben einer Seemowe, Da«

einem menfehfichen Wefen glich.

S
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0o berührte id> bae ©fcawlrucf) feiner ttlutter, bie mit

erfcfyrocfenen Ttugen aufblicfte unb fagte : „(Sott jle^e uns

bei"; unb bann öffnete td? bie Cur, unb ber Saljgerud)

bee Seetange brang in meine ttuflern, unb bie tiefe, alle»

fiberflutenbe ^infternfe ber ttadjt.
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3Der tTJenfd?enfifd)et:

„Sodj jffcunb n>arb ictj nidjts, benn idj bin alle»,

„Cie ganjt Welt brflrft niebtt auf mtin
(SJergn* unb bei Druibe)

Oie alte 0t>een nie Ueoiö in Oie Bäte
jurücfging, nadjbem jte an Oem Sad) am
Sanöe Oee grünen SiriOt) gewefen war,

wo jte Oie £Iaar*s auegewafd>en ^>atte,

Oie jum Sartojfelfd)4len befh'mmt war,

feijte jte (ich vor Oem Corffeuer nieOer.

Sie war weifl vor 3a j>ren. ÜberOiee war Oer ScrgwinO

eijtg, trotjöem Oie Sonne Oen ganjen «Sodjfommerrag

über gefdnenen j>atte. tEe war betjagiid) vor Oem £orf*

feuer 3U ft^en.

Cie Säte lag an Oem Sbfcang eine» Serge» unb war
Oem SuOen 3ugewen0 et. 3m WorOen, Süöen, ©ften unO

Weiten jtreeften jtcf> anOere weite falben hinauf, wie

fyofyle, grüne Wogen, Oie Ourd) eben Oen WinO, Oer jte fo

3ujammenbog unO ifcre S4mme fo p^antajlifd? 3U ttabeln

unö 3acfigen 3innen gejialtete, 31t regungelofem StiU*

fdjweigen erjlarrt waren. StiUe l?errfd)te an jenem ©rte

immer unO immer. Wae £alf ee, Oaft Oae «Borromalt*

Wajfer Oen Sen ttair, auf Oem Oie Säte lag, fcinab*

fd?4umte unO immerfort Reifere Haute erfüllen lief.
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6cm Schweigen Sprache gcbenb? Was b*lf es, baß 3U*

jeiten 6 ie Steine von 6en ©raten von Sen £&aijt«al

un6 WTaolmor berabßelen unb 6ie fallen Wdnbe hinab*

raffelten, bis fte in 6en verworrenen ttlafdjen von Stcch*

ginfter unb Wacholber bangen blieben? Was b«lf8/baß

im flurmifdjen tTTorgengrauen ber Tlbler Ereiferte, w&fy*

renb er gegen ben Winb anEümpfte, ber eine fchmaleHinie

auf bie gealterte Stirn von Sen ttlulab grub, wo fein

«5orjl trat
;
ober baß bie Weibe über ben Uanindjenbauen

im tale fchrie; ober baß ber «gügelfuchs bellte, ober baß

bie Srachfcbnepfe Elagte, ober baß bie verflreuten Schafe

ein enblofes, fldgliches ©efdjrei erhoben? Was waren

biefe anbers, ale bie Siener bes Schweigens?

Bein blauer Äaucb flieg im tale auf, außer von ber

einen torfbutte. 3n bem verflecften tal jenfeite Sen
ttair war ein Weiler, unb fafl gegen fecbjig Heute lebten

bort; aber bas war über brei STIeilen entfernt. Sbeen
tftarfeob war allein an jenem einfamen ©rte, abgefeben

von ihrem Sohne, Tllasbair ittor ©g. „3ung Tllasbair"

war er noch, obwohl bie grauen $uße t>on fünfzig fahren

fein«5aar gejeichnet hatten. 7llaebair©g war er, folange

Ttlasbair Äuabh mac tbalum mbic Heoib, ber fein t>arer

war, lebte. Tiber als Tllasbair Tüuabb bie Safeinsform

wed}felte unb Sbeen als ein leibtragenbes Weib 3uröcf*

blieb, war er, ber ihr Sohn war, immer nochTUasbair ©g.

tEine webe ttlübigFeit lag an jenem tage auf ihr. troij*

bem war es nicht bie Haff ber Sürbe, bie fte veranlaßte,

hinein unb aus ber VTadjmittagsfonne 3U geben unb an

ber roten ©lut bes torfes itieberjufitjen, in tiefem

Sruten.

Tlls, fafl eine Stunbe fpdter, Tllaebair ben Tlbbang bin*

auf Eam unb bie Bub« in ben Stall führte, bürte fte ihn
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nicht, nod) beFam (te ihn 3U ©eftcht, «le fein Schatten vor

ihm hmeinflacferte unb fld? lang über ben ^ufiboben

legte.

„'Zirme alte 5f«u," f«gcc er 3U ftd> felbft, inbem er

wegen ber flattlihen ©r$ße, bie er hatte, fein «^aupt

beugte, unb ba (tanb er, fo wuchtig unb jtarF, unb f©

3*irtlich ba3U, trog bee Fraufen, fd)war3en 23artee unb

ber wilben Vergnügen, bie unter flrüppigen, fd)war3*

grauen Augenbrauen hervorblicFten.

„Arme alte 5t«»»/ ba ftgt (te mit bem muben <5et3en,

bas (te hat. “Ja, ja, (idjer, bie Wochen lecFen ihren Schatten

auf, wie man 3U fagen pflegt. Sie wirb gerabe an ihn

benFen, ber bahin ift. 3a, ober vielleicht wanbern bie

alten ©ebanFen, bie (te h«t, ihre eigenen Schritte 3urucF,

biefe Schlucht hinab unb über jenen «^ügel unb fort hinter

jenes Cal unb biefe Kluft unb jene» tlToor. 3a, ja, es ijl

eine gute Hiebe, bie ber iTIurter. Sidjer ein bittere» Heib

wirb ee für mich fein, wenn ba Fein alte» graues »£aar

3um Streicheln mehr ba ift. «Es ift ruhig hier, fdjrecflid)

ruhig, weift ©ott; 3 (>m fei ber CattF für bies unb für

bas
;
aber wenn fte 3ulegt im weiten Schlafe liegt, —

wirb es ein fd)mer3licher Cag für mich fei«/ unb einer, an

bem id)S nicht werbe ertragen Finnen, 3U h$ren, wie burd)

ben Kegen hier auf ben bügeln bie Schafe rufen unb

rufen unb rufen, unb bas ©orromaltsTüafler unb Feine

anbre Stimme mir nah ifl an jenem Cage ber Cage."

Sie h^rte einen fd)wad}en Seuf3er unb regte ft<h einen

AugenblicF, fah (td) aber nicht um.

„tttuim’sa«ghraibh, bift bu benn mübe, unb ba3U bei

bem fchönen Wetter?"

ittit einer rafchen Bewegung fah bie alte £rau nach

ihm hin.
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„Tief?, mein Rinb, biffc bue wirPlid?? Vlun, id? bin fro&

barüber, benn id? l>«be wieber bie Unruhe."

„TCae für eine Unruhe, ittuim' gfcaolaicbe^?"

Tiber bie alte $rau antwortete nid?t. Platt wenbete ftc

ifcr (Beftd?t wieber ber £orfglut 31».

Tllaebair fe^te fld> auf ben großen «5ol3ftul>l 3« tf>rer

Red?ten. «Eine 3eitlang blieb er fo fd?weigenb, inbem er

in bae rote bee Corffcuere ftarrte. Tüae war bae

für eine Sinfami* «uf bem alten «Seiten, bae er liebte?

VOae für eine Unruhe war ee?

lEnblid) flanb er auf, fd?üttetc PIef?l unb TOaffer in ben

eifernen £opf unb rührte bie Suppe , w4l?renb fle ftebete

unb fpri^te. IDann go£ er fod?enbee lüafier auf ben Zee

in ber braunen Ranne unb legte bae frifd?e »rot unb

bae Süf?mild?geb£cf auf bae rol?e S«d>tenbrett, bae ale

Cifd? biente.

„Romm, liebee, mübee, altee ^erj,“ fagte er, „unb lafc

une bem <5od)jten Wefen iDanf fagen.“

„preie unb C>anE," fagte fte unb wenbete ftd? um.

Tllaebair fd?opfte bie Suppe auf unb fa|> 3U, wie ber

Oampf aufjlieg. iDann fe^te er ftd? nieber, ein Plefier in

einer »£«nb unb ben braunwei^en »rotlatb in ber am
bern.

„© (Bott," fagte er mit ber leifen Stimme, mit ber er in

ber Rird?e fprad?, wenn »rot unb tüein auegeteilt wur=

ben, — „(D (Bott, gib une jetjt beinen Segen, unb nimm
unfern £>anF. Unb gib une Serben."

Z>a war Stiebe in ben fummervollen , alten Ttugen ber

STCutter. £>ie beiben a£en fd?weigenb. Cie grofje U^r, bie

am »ette fting, lief? if>r CicftacF, CicFtacF l?üren. l£in

fd?wad?ee 3ifd?en Pam aue einem £orfftücf, bae Sumpf*
gae in ftd? f?«tte. Sd?atten regten ftd? in bem Sd?weigen
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unb trafen ßd) unb ßüßerten unb entfd)wanben in tiefe,

warme t>unFell)eit. IDa war ^riebtn-

Wod) lag ein roter Schimmer über ben bügeln im

Tüeßen, ale bie ttlutter unb ber Sojrn wieber im «Jerb*

winFel faßen.

„Wae iß ee, mein mutter^erj?" fragte enblid) 2Uae=

bair, inbem er feine große rote ^anb aufe Änie ber 5?«

u

legte.

Sie fal) i^n einen TtugenblicF an. 3tle ße fprad), wanbte

ße i^ren 23lidr wieber ab.

„5üd)fe f>aben ©ruben, unb bie rögel unter bem «5im*

mel tjaben if>re tteßer, aber bee ittenfd)en So^n |>at nid)t,

ba er fein ^aupt f>inlege."

„Unb wie meinß bu bae, teure? Sicher, ee iß ber tiefe

Sinn, &en bu in jenem alten grauen Bopfe ^>aß, wae id)

fo liebe."

„^a, Hennavsagfcray 20
,
meine TOorte f>aben Sinn. 2llt

bin id), unb bie Stunbe meiner Stunben iß nafce. /legte

ftadjt £orte id) eine Stimme braußen vor bem £enßer.

Ce iß eine Stimme, bie id) nid)t wieber tjüren werbe,

nein, nid)t in ßebjig^a^ven. Sie war füß wie einTOiegen*

lieb, fo war ße."

Sie uerßummte, unb eine 3eitlang J>errfd)te Still*

fd}weigen.

„nun, teurer," begann ße wieber, matt unb mit leifer,

fd)wad)er Stimme, „müber unb müber bin id) jeben tag,

jegt in biefem legten ttlonat. t>or 3wei Sabbaten er*

wad)te id>, unb ba war ©locfenton in ber tuft; unb bu

weißt fef>r wot>l, Sllaebair, baß Feine ftird)engl©cfen je*

male in Strat&*nair erFlangen. 3u beginn bee iDunFele

am Freitag, unb 3ur X>erß4rFung bee 3eid)ene wäre ber

brennte tag, ßel id) in Sd)laf unb träumte, bie ©rab*
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erbe fei auf meiner 23rufl unb bie Wurzeln ber weiten

tttaftliebchen wflren in ben <5$hlen, wo bie 2lugen waren,

bie bid), Hlasbair, mein Hinb, liebten."

Cer ttlann fah fle mit unruhigem Staunen an. Heine

Worte wollten ihm Fommen. Wae ^ilfte, 3U fprechen,

wenn man nichts 3U fagen |>at? (Bott fenbet bas CunFel

über bie Wolfe, unb es Fommt Hegen
;
Sott fenbet bas

CunFel über ben «gügel, unb es wirb Hebel; Sott fenbet

bas CunFel über bie Sonne, unb es wirb Winter. Sott

ifl es auch, ber bas CunFel über bie Seele fenbet, unb

es Fommt Cafeinewedjfel. Cie Schwalbe weift, wann
fie ihre Schwinge emporheben muft auf ber flucht vor

bem Schatten, ber aus bem Horben t>cr«nf<hleicht

;

ber wilbe Schwan weift, wann ber Cuft bes Schnees

hinter ber Sonne ifl; ber Hache, einfam in bem braunen

Ceich inmitten ber *5ugel, h^rt bie tieffee, unb feine 3unge

le<h3t nach Sal3, unb feine ^loffen beben, unb er weift,

baft feine 3eit geFommen ifl unb baft bie See ruft. Cie

«ginbin weift,wenn bas HAlbdjen in ihrem Heibe noch nicht

(ich geregt h«tj ifl nicht bas Veilchenblau tiefer in ben

fchattigen , tauigen Hugen ? Cas Weib weift, wenn bas

Binb noch nicht feine Fleine «ganb bewegt hat; fleht man
nicht After bie wilbe Hofe auf ihren Wangen, unb liegen

nicht in ber CAmmerung bie bangen CrAnen feucht auf

füllen «gAnben? Wie foUte benn bie Seele nicht wiflen,

wenn enblich ber Cafeinewechfel naht? 3(1 fie ein gerin*

geres Cing als ein Schilfrohr, bas fleht, wie bas gelbe

»irFengolb auf bem See treibt unb bas Sewanb bet

«geibe braunrot wirb, wenn bie Purpurfarbe am «gimrnel

auffleigt unb ber weifte Sumpfflaum grau unb 3erfe^t

hin* unb herwogt, wo bunFel unb flechenb bie Sumpf*
biflel wAchfl, — bas bies fleht unb weift, baft ber Htem
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bee tobee*Webere am Pol fdjneU ba t> injlreift über bie

vereijten »ergfpigen im ttorblanb. Sie ijt me^r ale

ein Sd?ilfrol>r, fee ijt mefcr ale ein wilbee Xefc auf ben

bügeln, jte ijt mefcr ale eine Sdjwalbe, bie i^re Sd>win*

gen ergebt vor bem tta|>en bee Sd^attene, jle ijt me^r

ale ein Schwan, ber trunfen ijt vom Cuft bee blauen

Weinee ber Wogen, wenn bie grünen arftifdjen Wiefen

weijj unb jtiU liegen. Sie ijt me^r ale biefe, jte, bie ben

Sojm ©ottee jum »ruber l>at unb in Hidjt gefleibet ijt.

(Bort lüfdjt nidjt aue im bunflen ©rabeefdjoß, wae er

entjünbet f>at im bunflen ttTutterfd)o£.

Wer will behaupten, bafj bie Seele nidjt weijj, wenn

ber Pogel mübe ijt bee tteftee unb bae Stejt mübe ijt

bee Winbee? Wer will behaupten, bafi alle Atmungen

leere ifiinbilbungen ftnb? lEin wirbelnber Srro^alm auf

ber Strafe ijt nur ein wirbelnber Stro^alm; bod) ber

Winb trifft bie Wange, fajt el>e er vorüberjtog.

Carum war ee bamale nid)t Hlaebair (Dge 2lbf!d>t, ein

Wort auf bieÄebe ber^rau 3U erwibern, bie feine STIutter

war unb weifj von 2llter, unb bie fefcen fonnte mit bem

»lief alter, weifer klugen.

So war allee, wae über feine Rippen fam, ein Seufjer

unb bae (Bebet ber Firmen im ©eifte, bae nur ein3tem3ug

aue tiefem ^et^en ijt.

„Cu wirjt mir er3<tt)len, bu grauee «5er3lieb," fagte er

enblid) liebevoll, — „bu wirjt mir er3<l&len, wae hinter

jenem Worte war, bae bu fagtejl; jenem von ben ^üdjfen,

bie «Sü&len fcaben, um jtd) 3U verbergen, bie armen Ziere,

unb von benDüglein in it)ren Vtejtern, w4t>renb bee Wien*

fdjen Sofcn nidjt fcat, wo er fein »gaupt ^inlege?"

„3a, Sllaebair, mein So&n, ben id) vor langer 3eit ge*

bar unb ben idj halb verlajfen mufj, id> will bir bae er*

DTacIeob, Wtnb unb Woge 6
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S&fyltn, unb 3war fogleid), benn id) weif, was im ©unfein

i(l in biefer Slad)t ber Vl<ld)te."

©ie alte 0|>een legte ifcren Bopf mibe in ben Stu^l

3uru<f unb lief ifcre »5<lnbe, lang unb weif, bie «Janb*

P<ld)en nad) unten gefel>rt, auf i&ren Bnieen liegen, ©ie

©orfglut wärmte bas matte ©rau, bas unter iljren ge=

fdpofienen Augen unb um if>ren tTIunb unb in ben burd>-

furd)ten tüangen lauerte. Alasbair rucfte n4^er unb

nafcrn i£re red)te ^anb in bie feinen, wo pe wie ein er*

mübetes 0d>af 3wifd)en 3wei Selfenb£fd)ungert lag. 0anft

pretdjelte er il>re ^anb unb wunberte pd), wie ein fo ge=

bred)lid)es unb fd)wad)es ©efcfyapf wie biefe fleine, alte,

verwelfte $rau einen grofen, fd)W<lr3lid)en tlTann wte

tyn bemuttert t>aben fonnte, — ibn, ber jet$t mit feinen

funf3ig 3af>ren ein tTIann unb bod) bort an ifcrer lieben

©eite nur ein Bnabe war.

„lEefamfo, Alasbairsmodjree," fuljr pe mit ifjrer leifen,

fd)wad)en ©timme fort,— wie ein winb erfd)£pftes »latt,

bad)te ber tTIann, ber i£r 0of)n war. „l£s fam fo. 3d)

ging hinunter 3um »ad), um bie Claar 3U wafd)en, unb

als id) bort war, fat) id) im ^«rnfraut ein »erwunbetee

Hef)f<Übd)en. ©eine grofen, traurigen Augen glichen

benen tTlaipes, bes armen tH4bd)ens, als pe in bem

Tüod)enbett lag, auf bem pe abgerufen würbe. 3d) ging

burd) bas $arnfraut unb am ©orromalt £>inab unb in

bie 0d)lud)t ber Tüeiben.

„Unb als id) bort war unb am rinnenbett Tüafier panb,

fal) id) einen tTIann am »acbufer. l£r war fd)lanf, aber

fcager unb mube; unb bieBleiber auf feinem Heibe waren

4rmlid) unb abgenuijt. «Er fyatte Bummer. Als er fein

»oaupt 3U mir erf>ob, fafc id) bie ©rdnen. ©unfle, wunber*

»olle, fftfe Augen waren es. ©ein Antlits war blaf. «s

\
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war nicht bae 2tntli^ eines mannee von 6en «gügeln. £e
war Feine Rite Darin, unb Der »lief ber Rügen war nach

innen gerichtet. «0 war ein fd>iner Wann mit weißen
«geinben, wie fle eine $rau ha*/ eine $rau v»ie bie Santi?

ghearna« von @lend)aifteal Dort Drüben. Ruch feine

Stimme glich ber Stimme jener; in ihrer Sanftheit unb
bem fußen, flillen deibe, meine ich.

„Cie Worte, mit Denen ich ihn anrebere, waren englifch;

Denn ich Dachte, er gliche einem manne aus Safunn ober

irgenbwo aue Den Süblanben. Rber er antwortete mir

auf (Bdlifch; in füßem, gutem ScUifd) gleich bem ber Sio?
ball** Dort oben, 3h«* fei bie Ähre.

„,Unb ijle ber Weg ba0 Zal hinab. Den Sie fud>en?‘

fragte ich; ,unb wollen Sie nicht nach bem «gaufe Drüben

hinaufFommen, wenne auch nur eine arme «gürte ift, unb
einen Schlucf milch trinFen unb raflen, falle Sie mübe

fein foHten? 4

„,Cu haft meinen OanF Dafür/ fagte er, ,unb ee ijl, ale

hatte ich beibee. Die gute Ra (l unb Den Fühlen, fußen Cranf

.

Rber ich folge bem fließenben Tüafier hier.
4

„,©efchieht ee, um 3U fifchen’
4

fragte ich.

„,3ch bin ein ^tfcher/ fagte er, unb feine Stimme Flang

leife unb traurig.

„Är h«tte Feinen «gut auf feinem «gaupre, unb bae dicht,

bae Durch einetEberefche jtrimte, fiel auf fein langee«gaar.

Är trug bae mitleib mit Den Rrmen in feinen Fummer*

vollen, grauen Rügen.

„,Unb wollen Sie nicht bei une fchlafen?
4

fragte ich wie*

ber; ,bae heißt, wenn Sie Feinen <Drt haben, wohin St«

gehen Finnen, unb ein Srembling in biefem danbe ftnb,

wie ich glaube, baß Sie ee ftnb; Denn ich habe Sie nie 31t*

vor in Den «geimattdlern erblicht.“

6*
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„,3d) bin ein Srembling/ fagte er, ,unb id) h«be feine

Heimat, unb ju meine» Vater« «Saufe ift» ein weiter Weg.*

„,0agen ©ie e« mir nid)t, armer mann/ fagte id) freunb*

lid), befümmert über fein leib; ,fagen ©ie e« mir nid)t,

wenn Sie e« nid)t gern tun; aber froh will id) fein, wenn

Sie mir ben Warnen nennen wollen, ben ©ie tragen.*

„,tTCein Warne i(t ttlac«an=t’*Saoir,‘ antwortete er mit

bem ruhigen, tiefen »lief, ber ihm eigen war. Unb bamit

neigte er fein «£aupt unb ging feine« Wege«, in tiefem

©innen.

„Wun, mit einem fd)weren «Ser3en tat id) mid) umwen*

ben unb ging burd)« jarnfraut 3urücf. £infd)weree<5er3,

j!d)erlid), unb bod) baju— o, ^rieben, fühle Tautropfen

be« ^rieben». Unb bas Äehfilbchen war ba; geteilt,

Qllaebair, geteilt, unb frü&lid) nad) feinem Keh blüfenb,

ba« mit erhobenem «Suf auf einem Reifen (lanb unb bie

0d)lud)t binabjlarrte nad) bem©rte, wo ber^ifcher war.

„2Ü» id) am 25runnen anlangte,fam einWeib bie «£albe

hinab, ©ie war fd)ün an3ufehen, aber bie Trinen (tanben

ihr in ben Bugen.

„,<D/ rief (Ie,
,
haben Sie einen tTIann biefen Weg gehen

fehen?*

„,3a, gewiß/ antwortete id), ,aber wa» war ba» für

ein tTCann?*

„,£r wirb ttIac*an*t’s©aoir genannt !*

„,Wun, e» gibt viele Ulinner, bie Sohn be» 3immer«

manne genannt werben. Wie mag fein eigner Warne

lauten?*

»Off«/ f«0te (Ie.

„Unb ale id) (Ie anfah, flocht (Ie bie wogenben 3weige

eine« nahen Cornflraud)« ineinanber unb fd)lud>3te leife,

unb ee glich einem Xran3 ober einer Urone, wa« (Ie mad)te.
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„,Unb wer ftnb Sie, «rme 5rau?‘ fragte id).

„,® mein 0ofcn, mein 0o(>n,‘ fagte fle unb legte i&re

0d)ür3e über tyr ©eftd)t unb ging in bie 0d)lud)t ber

treiben Ijinab, unb baju weinte fte bitterlid) babei, bie

arme 5rau.

„Unb je^t, Hlaebair, mein 0ofcn, fage mir, wae für

©ebanfen bu bir mad)jl über ba», wae id> bir eben erji^lt

f>abe. denn id) weiß wo£l, wen id) bort auf ber <£albe

traf unb wer ber $tfd)er war. Unb ale id) wieber &ier am
dorffeuer war, fegte id) mid) nieber, unb meine 0eele

verfenfte (Id> in ftd) felbjt Unb fürwahr, id) fcabe bie fllr*

fenntnie."

„Vlun, nun, Jliebe, bu bi(l fd)wer ermübet. Äu&e bid>

(eg t aue. 2tber fld)er, ee gibt viele UTdnner, bieUIacintyre

genannt werben."

„3a, unb weldjer ©4le, ben bu Eennfl, würbe bereit fein,

bir biefen feinen 3unamen ju fagen ?"

Hlaebair fcatte barauf feine Antwort. «Er (lanb auf,

um nod) einige dorfftücfe auf bas Seuer 5“ legen. Hl»

er bas getan (>atte, (ließ er einen 0d)rei au».

die weiße $arbe, bie ber Wlutter «£aar 3eigte, bebeefte

(egt aud) bas ©eftd)t. Bein Blutstropfen war in bem*

felben ober in ben fd)malen Rippen, der ©lan3 in ben

alten, trüben klugen gltd) bem be» TOajfers nad) bem£rojt.

Är nal)m ifytt t^anb in bie feine. 0ie war Falt wie don.

©r Heß fte los, unb fie ftd fd)laff am 0tufcl (>erab, (leif

wie ber <5irten(lab, ben er führte, wenn er bie 0d)afe

gütete.

„® mein ©ott unb mein ©ott," ßüßerte er, weiß vor

Surd)t unb bitterem, graufen 0d)mer3.

dann gefd)afcs, baß er ein Klopfen an ber dür fcürte.

„tüer i(l ba?" fd)rie er Reifer.
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„Öffnet unb laßt mid) ein." «» war eine leife, fü§e

Stimme, aber war jene graue Stunbe bie 3eit für einen

WiUfommen?

„(Bet) t, unb ge^t in Srieben, wer immer 3br felt>- «Siev

ift tob."

„Öffnet unb laßt mid) ein."

darauf brücfte ttlasbair, fdjwanfenb wie ein Xobr im

Winbe, bie Älinfe auf. tein fdßanfer, fd)4ner mann,

fd)led)t gefleibet unb mübe, baju blaß unb mit träumen*

ben klugen, trat ein.

„Seannadjb £>be «« tigb/' fagte er, „(Bette» 0egen

über biefe» «Jau» unb aUe, bie hier flnb."

„£>«» (Bletd)e über Sie," fagte 2Ua»bair, unb mübeedeib

Hang in feiner Stimme. „Unb wer ftnb Sie? unb »erge*

ben Sie bie 5f«8e *
u

„3d> werbe ttlacsansfsSaotr genannt, unb 3ofa ift

ber Warne, ben id) trage, — 3efue, be» 3immermann»

Sebn."

„Cs ifl ein guter Warne. Unb ift e»(Bute», ba» Sie fudjen

in biefer Wacbt?"

,,3d) bin ein Sifcber."

„(But, ba bat man hier ju tun unb ba ju tun. "aber wol-

len Sie nad) bem Za l jenfeit» be» «Sügele geben unb bem

guten mann, ber bort wobnt, bem (Beijtlicben, ladßan

macHad)lan, e^blen, baß bie alte Sbeen nie fi.eoib, ba»

Weib be» 2tla»bair Jtuabb, tot ift."

„3cb weiß ba», 2Ua»bair <Dg."

„Unb wie fünnen Sie ba» wißen, unb meinen Warnen

baju, Sie, ber Sie tttacintyre genannt werben?"

„3cb traf bie weiße Seele ber Sbeen, ale fie »or einer

fleinen Weile an ber Scbludjt ber Weiben binabging. Sie

fang einen froben (Befang, fürwabr. (Brüne 3ugenb batte
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fte in ifjren Tlugen. Unb ein mann fcielt fte an ber «5anb.

«Ce war Hlasbair Huabf>.“

3Da fiel Hlasbair auf feine Hniee. Hls er aufblicfte, war

niemanb metjr ba. £>urd> bie t>unfelljeit braunen vor ber

Zhv fa\) er einen Stern weift aufleudjten unb Rupfen gleid)

bem pulsfdjlag eines tgerjens.

(Es war brei tage nad) jenem tage bes Schattens, ba

würbe Sfceen macleob unter ben grünen Hafen gelegt.

3n jeber ttad)t wanbeite Tllasbair <Dg in ber 0d)lud)t

ber tüeiben, unb ba fafc er einen mann ftfdjen, freilid)

immer in weiter $erne. 3mmer bütfte er ftd> nieber, unb,-

3ujeiten glid) er einem Schatten. 2lber es war ber mann,

ber 30fa mac*an*t’*Saoir genannt würbe, — 3efus, bes

3immermanns Sofcn.

Unb in ber ttad>t ber Seerbigung fab er ben $ifd>er

ganj in ber

„mein «§err unb Sott," fagte er, mit gebdmpfter Stirn*

me unb tiefer £&rfurd>t *n feinen ftaunenbenHugen; „mein

<§err unb Sott!"

Unb ber mann fab ib« un.

„Sei VTadjt unb bei tage, QUasbair martllasbair,"

fagte er, „bei ttad>t unb bei tage ftfdje i<b in benTPaffern

ber Welt. Unb btefe TPaffer ftnb bie tüaffer bes ©rams

unb bie TDaffer ber Sorge unb bie KPaffer ber Perjweif* •

lung. Unb es ftnb bie Seelen ber Hebenben, nach benen

id> ftfdje. Unb ftefce, id) fuge bies 3U bir, benn bu foflft

midj nid?t wieberfe^en : ©ef>e f>in in ^rieben. ©efcefcin

in ^rieben, bu gute Seele eines armen mannes, benn bu

fjaft ben menfdjenftfdjer gefefcen."
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B
« waren jwei ininner, bie liebten ein

TXJcib. Cer Warne beetOeibee war Sili«;

bie Warnen ber minner waren Sheu*

maeunb^ela. 211« junge« mibd)en war

fle fdjin gewefen, aber jeijt war fle

berücfenb. £ur manche war ihr Äeij

nur ein »erwirrenber ©lanj, ber fle umfhrahlte. Sie war

bunfel,unb ihre Schinheit bejtanb au« «licht unb Schatten,

wie bie Cimmerung ;
aber wie man im 3wielid)t nicht fehen

fann, wa« fern barin ijt, fo fah niemanb in bie Cimme*
rung biefer $rauenfeele.

£ine8 Wacht« waren bie beiben minner auf bem

TüaflTer. fli» war eine CotenfliUe, unb bie Wetje waren

ausgeworfen. Xeine Spur von tlTonb war ba unb nur

ein ober 3wei Sterne broben in bem fchwarjen iüinfel am
«Simmel. Cie See (>atte wanbernbe flammen in ihrem

inneren; unb wenn bie großen Seequallen vorbei*

trieben, waren fle wie bie Slutlampen, welche bie «Er*

trunfenen auf ihren Torengeflchtern tragen, wie einige

erjihlen.

„eine« tage« finnte ich bir etwa« Seltfame« erjihlen,

Sheuma«/ fagte 3«la, ;ba« lange Schweigen brechenb.
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bae ge^errfd)t hatte, fett bae letjte Vitts eine SunFenwolFe

aue ben ©trubein emporfenbete.

„3a?" fagte ©heurnae, inbem er feine Pfeife aue bem

Wunbe nat)m unb nad) ber Haud)f<Jule blicfte, bie (Id)

bid)t vor bem Waft erhob. Wur bie $lut cajlete (Id) ihren

Weg bie Weerlagune hinauf. Fein «gaud) v°n *üinb war

3U fpüren. »gier unb bort 3eigten fid> bdmmerige ©chatten

;

bie 23oote ber $ifdjerleute von3nc^g|>unnai0 .3ebee führte

ein rotee Hid)t, unb auf einigen waren grüne /Laternen in

falber «g$h« an ben Wa(t gelafd)t.

/lange Seit würbe Fein Wort weiter gefprod)en.

„Unb id> wunbere mid)," fagte 3ela enblid?; „id> wun*

bere mid), wae bu von jener <35efd)id)te benFen wirft."

©heurnae gab barauf Feine Antwort. Är raud)te unb

(tarne ine bunFle Wafler fcinab.

Wad) einer Weile (tanb er auf unb lernte (Id) an ben

Waft. ®bwohl Fein /lid)t ba war, weber vomWonb nod)

von einer /lampe, legte er feine «ganb über bie äugen, wie

ee feine ©ewohnheit war.

„3d) benFe, bie WaFrele wirb l>eute nad)t biefen Weg
Fommen. Ciee ift bae britteWal, ba# id) ben pollacF E>abe

fd)nard)en tjiren, — weit bort bruben, hinter peter Wae*
aUume 23oot."

„Wun, ©heurnae, id) will ein buchen fd)lafen. Cie gan3e

vorige Vladft habe id) wad) gelegen."

Damit Flopfte3ela bie 2tfd)e aue feiner Pfeife, legte (Id)

hintenüber auf eine Holle CauwerF unb fd)lofl feineHugen,

aber er Fonnte Feinen ©d)laf (Inben über bem erfd)laffen*

ben, bumpfen /leibe bee heimatlofen Wannee, ber er war,

— ein «geint, ein «geint, ein «geim, unb Silie fein ttante.

Hie er nad) einer ©tunbe ober langer (teif würbe, regte

er (Id) unb üffnete feineHugen. ©ein Waat fafl am ©teuer
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unb hielt bie Pfeife in feinem Wlunb, aber ba» $euer <n

feiner Pfeife war erlofchen unb feine Hugen (tarnen weit?

geüffnet.

„3d) würbe mir jene Sefchidjte nicht e^hlen, 3»la,"

fagte er.

3»la antwortete nid>t», fonbern legte ftd) trog feine«

er(tarnen »eine» in bie frühere Hage 3urücf. iEr fdjloß

wieber feine klugen.

»ei «5od>wafiTer, in ber bunFlen ©tunbe vor ber falfd>en

Cdmmerung, wie ber er(te Schimmer genannt wirb, ber

Schimmer, ber Fommt unb wieber geht, (tanben beibe

Wldnner auf unb gingen herum, mit ben Süßen (tampfenb.

3eber flecFte feine Pfeife an, unb ber Hauch h>n9 lange

in Meinen, grauweißen tü&lPchen, fo toten(lill war e«.

Huf ber »rubhearg, bem »oot 3ohn ittacalptne», fang

ber junge Weil Wtacalpine. Cie beiben CTIdnner auf ber

«Eala Fonnten feinen Sefang hüren. war eine» ber

feltfamen gdlifchen Hiebet ron 3an Wlor

:

»*

<Df>, ob auch fd?ün ihr Hngeflcht, ihr«5er3 ift tief unb Fühl,

So tief unb Fühl/ wie wenn barauf ber Hocfen Schatten

fiel.

«Ein (Beiß, ber nicht ein weißer Seift, wohnt in bet Hocfen

Schwall,
3n jene» Seifte» «gimmelePuß liegt einer «5üUe <D.ual.

Sie h<ilt jwei fllcinner in ber^anb, in ihrer weichen^anb,
Wimmt ihre Seelen, bl4(t fte fort, wie unjtdt treibt ber

Sanb:
Cer f4Ut 3urücf an ihre »ruft unb »geimatruh gewinnt,
Unb jener geht in ßnftre Wacht, wie Schaum »erweht vom

TOinb.

SheumaS lehntean berHuberpinne beriEala unbblicfte

3»la an. «Er fah einen Schatten auf feinem Seflcht. WTit
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feinem redeten $uf} tippte berWann gegen eine lofe Spiere,

bie an Sreuetborb auf bent Ded? lag.

2lle ber S4nger »erflummte, flarrte 3ela unverwanbt

über bae TOaffer borthin, wo bie 23rub(>earg lag.

Worte fcfywebten ihm auf ben Hippen, aber fle erflar«

ben, ale Weil Wlacalpine bae Hiebeelieb „ttlo nighean

bonn" a3 anfiimmte.

„Hannft bu mir fagen, 3ela," fagte Sheumae, „wer

ber tttann war, ber jenee Hieb vom t>eimattofen tttanne

bidjtete?"

„3an ttlor."

„3«n iTZor von ben «gügeln ?"

„3«"
„Sie fagen, ber Schatten lag auf ihm ?"

„ttun, wae foU bae?"

„Ham bae von Hiebe?"

„«Ee fam »on Hiebe."

„Hiebte ihn bae Weib ?"

«3«-"

„(Sing fle 3U ihm?"

„XTein."

„War ee bae, warum er ben bufleren ©inn h«tte ?"

„3«-"

„2lber er liebte fle, unb fle liebte ihn?"

„«Er liebte fte, unb fle liebte ihn."

«Eine 3eit(ang fdjwieg Sheumae. Dann fpradj er wieber.

„Sie war bae Weib einee anbern?"

„3«/ 0« war bae Weib einee anbern."

„Hiebte er fle?"

„3a, gewifj."

„Hiebte fie ihn?"

„3a . .
.
ja."
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„Wen liebte fte bann? Denn ein Weib fann nur einen

tHann lieben."

„Sie liebte beite.“

„Ca» i(l nicht möglich: nicht mit ber einen tiefen Hiebe.

JE» ift eine Hüge, 3»la Wacleob."

„3a, e» ifl eine Hüge, Sheuma» Waclean."

„Welchen Wann liebte fte!“

3»Ia fchuttelte langfam bie 2tfd)e aue feiner Pfeife unb

fab ein ober iwei Sefunben nach einem momentanen

3ud?en am norbüftlichen «Simmel.

„CieC4mmerung wirb jetjt balb hier fein, Sheuma»."

„3a. 3ch fragte bidj, 3®l<*/ »eichen Wann fie liebte?"

„©ewiß liebte fie ben Wann, ber ihr ben King gab."

„Welchen Wann liebte fte!“

„<D gewiß. Wann, bu fragft mich gerabe fo wie ber

Rechtegelehrte, ber in SaUiemore bort weit auf bem $effc

lanb ©ericht b&t."

„Wun, bae will ich bir felber fagen, 3»la Wacleob,

wenn bu mir ben Warnen be« Weibe» fagft."

„3<h weiß ihren Warnen nicht."

„«gieß fie Wary . . . ober Reffte . . . ober hieß fte vielleicht

Sili», wie?"

„3ch weiß ihren Warnen nicht."

„Wun, nun, bann fünnte er Sili» lauten?"

„3a, gewiß fünnte er Sili» lauten. So gut Sili» wie

irgenbein anbrer."

„Unb welche»würbe ber Warne bee anbernWanne» fein !"

„Welche« Wanne»?"

„Ce» Wanne», beffen Ring fte trug?"

„3ch erinnere mich jene» Warnen» nicht.“

„Wun, wie, würbe er pabruic lauten, ober etwa 3*>or,

ober . . . ober . . . vielleicht Sheuma», wie?"
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„3«, der Finnte ee fein."

„Styeumae?"

„3«/ f° ffut der wie irgendein andrer."

„Und wie war dae flinde?"

„Cae iEnbe wovon?"

„Cae £nbe jener liebe?"

3el« UTacleod ftiefj ein leifee lachen aue. Cann bücfte

er ftdj, um die Pfeife aufju^eben, die iijm entfallen war.

pi$«3lid> richtete er fld> auf, ofcne fte 3U berühren. «Er

feijte feine Serfe auf den warmen ton und 3ermalmte jle,

„Cae ift dae «nde diefer^lrt liebe," fagte er. i£r lachte

wieder (eife, aie er dae fagte.

©fceumae beugte flcf> nieder und lae die 3errretenen

25rud)jlucFe auf.

„0ie find nod> warm, UTacleod."

„8ind fie?" Cabei fd)rie 3ela, und ein rotee leud)ten

Farn in dae 23Iau feiner ttugen. „Cann werden fte dorthin

gefcen, wofn'n der Wann im liede ging, der UTann, der

fein «geint für immer und ewig fud?te und if>m niemale ein

wenig ndf>er Farn, aie bie in den lampenfd?ein vor dem

Senfter."

Camit warf er die StücFe in dae dunFie Wafier, dae

ficf? bereite afd?grau färbte.

„’e ifl eine fixere Teilung, dae, Sfjeumae maclean."

„3a, fo fagen fle . . . und fo, fo . . .

.

ja, wie du eben

fagtefl, 3an tTTor ging in den Sdjatten wegen jenee «gei*

mee, dae er nidjt gewinnen Fonnte?"

„So fagen fte. Und je^t wollen wir die tte^e aufnei>*

men. ’e ift ein fdjweree Weg, dae fcfywars fjeraueFontmt,

wie dae Spridjwort fceifjt. ©ewifj find fte fdjwer nad) die*

fer ftiUen #ad)t und bei füblicfyem Wind und wo der pol*

lacF fcin und fcer ftreift."

Digitized by Google



94 Sion« macleob

„Wun, bae ifl «ber fonberbar."

„Tüae ifl fonberbar, 0|>eumae maclean?"

„Ca£ bu gerabe bae fagen mußtefl."

„Unb warum bae?"

„®|>, nur biee. — Silie &at neulid) in ber Wad) t einen

Craum gehabt, bae fcat f!e. 0ie trdumte, fte fafc bid)

allein auf ber £a(a flehen ;
unb bu fcoltefl f>«rt an einem

fd>weren Weis, fo bafj ber 0d)weifj an beinern ©efld)t

fcerabrann. Unb bein <Eefid)t war totenweift, fagte f!e.

Unb bu l)oltefl unb ^oltefl. Unb irgenbeiner neben bir,

ben fie nid)t fefjen fonnte, lad)te unb lad)te
;
unb .

.

Ulit einem unterbrucften Sind) fiel 3ela bem 0pred)en*

ben ine Wort:

„Tüte, mann beeüebene, bu fagtefl, er, ber mann, bae

fceifit id) felbfl, war allein auf ber igala ?"

„Wun, 0ilie fat> niemanb ale bid>, 3ela macleob."

„2tber fie £4rte irgenb einen neben mir lad)en unb

lad>en."

„0o fagte fie. Unb bu warft totenweifj, fagte fte; unb

ber 0d)weifi lief in 0tr£men an bir fjinab. Unb bu 3err*

tefl unb 3errtefl. Cann blicftefl bu ju ifcr auf unb fagtefl:

,<Ee ifl ein fd)weree Wet}, bae fd>war3 herauf*
fommt, wie bae 0 p rid) wort f«gr.‘"

3ela macleob gab barauf feine Antwort, fonbern be=

gann langfam an ben Wegen 3U fjolen. 3iemlid) fern im

Worboften glitt ein rafd)ee 0treiflid)t £in unb fcer. Cie0ee

ergraute. (Ein frifd)er, fd)«rfer 0al3gerud) flieg von ben

tüogen auf. Cie0egel ber Hutter, eine nad) bem anbern,

Wirten auf, einSi«f in ber Sinflernte 3U fein; jebee erfcob

eine braune, fd)«tten&«fte 0d)winge gegen eine C4mme*
rung, burd) bie befl4nbig eine Slut von unjd^ligen Hid)t*

funfen flrimte.
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23alb von biefem23oot, balb von jenem, fdjoUen Reifere

Kufe herüber.

Die iJIairi 23an fdjwang langfam vor bem letzten

XTCorgenwinb ^erum unb f>ob mit leifern, Flopfenbem

Spriijen ifcren Sug l)eimw4rte. Cie tTCaggie, bie Cril«

leadjan, bie lEilib, bie ^effle unb bie tlTairi Conn folgten

eine nad) ber anberen.

Sd?weigenb polten bie beiben iYl4nner auf ber l£ala

ifytt Wege ein. Cie »geringe bilbeten eine Sd)id?t ftd> re«

genben Silber«, al« fte im Kaum lagen. 211« bie C4mme«
rung ftd> erhellte, funFelte bie jitternbe Silbermafie. Ca«
CerbecF war mit gligernben Sd>uppen gepanjert; biefe

gl4n3ten aud) auf SdjenFeln, 2lrmen unb <g4nben ber

beiben $ifd}erleute.

„Wun, bae w4re getan!" rief enblid) Sf>eumae au«.

„2luf mit bem Kuber, 3«l<*/ wie wollen machen, ba£ wir

nad) »gaufe Fommen."

211« erft bae Segel feinen 25aufd> roll töinb f>atte,

mad)te bie lEala flotte Sa^rt. @ie lief ber Cern, bann ber

Reffte tftacalpine vorbei, f>olte bie plumpe, fdjleppenbe

tttaggie ein unb ging,riefelnb unb raufcfyenb, im&ielwafier

ber Äilib, bee leid^teften ber 25oote von 3nd)gfcunnai«.

TOeit vor ber Küjle Farn ber Campfer (Dfprey ben Kut«

tern entgegen unb nafjm ifjnen bie »geringe ab, eine 25&tte

nad) ber anbern. Hange bevor feine Sdjraube im fdjwarj«

grünen tüaffer unter Hanö fd)4umenben (Bifdjt aufwir«

beite, war bieiEala in bem Fleinen »gafen unb lief auf bae

©eriU am «gaFen von Craigarb.

Sd^weigenb fdjrittett 0t>euma« unb 3«Ia auf bem $el«

fenpfab nadj ber abgelegenen »gutte, in ber bie tttacleane

lebten. Cor i^rer niebrigen, wei£getund?tenTCanb flatter*

ten bie Sdjwalben £>in unb f>er, wie fliegenbe Scfyiffcfyen
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vor einem (lummen Webeftuhl. dae blaffe ©olb einer

regentrüben tttorgenrüte Iie# bie Weife nocf> weifer er*

fdjeinen. piiglid) blieb 2Jela flehen.

„WtUfl bu mir jegt fagen, Sheumae, welcher Wann ee

war, ben fle liebte?"

ttlaclean fah ben Sprecher nicht an, obwohl aud) er

fielen blieb. (£r flarrte nad> ber weifen «Jütte unb nad>

bem fleinen vierecfigen ^enfler mit bem ©eraniumtopf auf
ber <Dberfd)weHe.

Uber wdhrenb er jügerte, wanbte 3*1# tHatleob fld> ab

unb fd>ritt rafd) burch bae naffe$amfraut unb bie Sumpf»
myrte, bie er hinter bem £noc«na^urid) verfchwanb, auf

beffen verborgenem Hbhang feine eigne «Jütte jtanb, in*

mitten einer Wilbnie von Stechginfler.

Sheumae faf> ihm nad>, bie er feinen 23licfen entfd>wanb.

dann erft beantwortete er bie £rage.

„3<h benfe," murmelte er langfam, „i<h benfe, fle liebte

3an mor."

»3a," murmelte er fpdter nod) einmal, ale er feine von

Seewaffer triefenben Kleiber ablegre unb (Id) auf bae23ett

in ber Küche hinflrecfte, von wo er in bae fleine 3immer

fehen fonnte, in bem Silie in tiefem Schlafe lag. „3a,

ich benfe, fle liebte 3#n Wlor."

trog feiner tflübigfeit fdjlief er nicht.

Ule bae Sonnenlicht über ben $ufboben aue rotem

Sanbflein hineinflrümte unb nach feinee WeibeeSett hin»

froch, (lanb er behutfam auf unb faf> nach ihr* £r brauchte

fleh nicht 3« büefen, ale er bae 3immer betrat, wie 3ela

tttacleob ee h^tte tun müffen.

Hange 3eit betrachtete er Silie. 3hr fchattigee «Jaar

umrahmte ihr ©eflchr. ttiemale war fle ihm fchüner

erfchienen. STlit Hecht würbe fle in bem ©ebicht, bae
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irgendwer «uf fte gemacht tyatte, „0ili0 bae Xet>" ge*

nannt.

Cem ©ebid)t, ba» irgenbwer auf fte gemacht fjatte? . .

.

3a, gewiß, wie fjatte er nur vergeffen Pünnen, wer ee war.

War ee nid)t 3*1«/ ber aud) ein Cid)ter war, ein 3weiter

3an Wor, fagten fte.

„«in 3weiter 3an Wor." W4l>renb er bie Worte nod)*

male vor ftd> |>in ßüfierte, beugte er ft<±> über fein Weib.

3t)r weißer 23ufen t>ob unb fenPte fid), wie einWonbftral>l

auf bewegtem Waffer.

Cann Fniete er nieber. 211« er bie fd)tnale, weiße «ganb

in bie feine na^m, erwachte fte nid)t. 3f>re «ganb fd)loß

ftcf> liebenb um feine eigene.

«in HÄd)eln Fam unb ging (angfam auf bem trdumen*

ben2lntlis,— ad), ein liebliche«, weiße», tr4umenbes 2lnt*

(i^, beffen fternengleid)e 2lugen »erfüllt waren. 0ie er*

rötete fanft, unb if>re Hippen öffneten ftd> leife. Cer f>alb*

verbecFte 25ufen fjob unb fenPte ftd), als begleite er eine

tieffeebünung »om Flopfenben Reisen f>er.

„0ili6," pufferte er, „0ilis . . . 0ilie . .
."

0ie läcfyelte. «r neigte fid) bid)t über if>re Hippen.

„21d), bu mein <5«3/" fluflerte fte. „<D 3*1«/ 3*1«/ mo
run 2

4, mogt>ray, 3*1«/ 3*1«/ 3*1«!"

©l>eumae fuftr 3urücP. 2lud) er gltd) bemWann in ifjrem

Craum, benn er war fest totenbleid), unb ber 0d)weiß

flanb tn großen Cropfen auf feinem ©eftd)t.

«r mad)te Pein ©erdufd), ale er 3um«3erbwinFel surüef*

ging, feine naffen Kleiber nal)m, bie er vor bae erlofd)ene

Corffeuer gedüngt fjatte, unb biefelben wieber anlegte.

«e war eine lange Wanberung, jene paar l)unbert«Uen

weit 3U 3*1« Wacleobe t£ütte; eine lange, lange Wan*
berung.

OTacIeob, Winb unb Woge 7
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2118 0f>eumas aufbem na ffen ®ras vor ben ^liefenffeinen

(lanb, faf> er, baß bie Eür fcalb offen war. 3sla l)atte ftd>

nid)t niebergelegt. «Er Ijatte feine Haute aus «Efcfjenfjolj

genommen unb fpielte unb fang abwedffelnb leife vor (Id)

f>in.

ttlaclean trat bid)t an bie Wanb fjeran unb laufdjte.

3uerff fonnte er nid)t me^r ale abgeriffene Stücfe »er»

fdjiebener Hiebet l>üren. Cann pl^i^ttd? legte ber ttlann

brinnen fein 5ard)*d)ivil as nieber unb (lanb auf.

5ür einige 2tugenbli<fe i)errfd)te CotenjliUe. Cann brang

ein tiefer 0euf3er aus bem 3nnern ber ^utte.

0i)eumae ttlaclean tat einen 0d)ritt vorwärts, unb

fein 0d)atten fiel burdj bie Cüräffnung.

0ein ©e(td)t war weiß unb abgefpannt. «8 i jl eine er*

mubenbe 2lrbeit bei ben geringen; aber ee war nidjt bie

0ee*flTübigfeit.

3ela fam heraus unb fa£ if>n. £>er 0änger lädjelte,

aber bas Hädjeln batte fein Hid)t in (td). «Es war buffer

wie eine buflere Woge.

„ttun?" fagte er.

„3d> bin gekommen!"

„Unb willkommen. Unb was wünfdjeff bu, 0f)eumas

OTaclean?"

„0id?er i(le 3U fpät 3um 0d)lafen, unb id> benfe, id?

würbe fe^t gern jene ©efd?id)te f>ä«n, bie bu mir et3<If>len

wolltejl."

3Der fllann gab barauf feine 2lntwort. 3eber fab ben

anbern an mit flaren 2lugen, ohne 3U blin3eln.

„(Sb wirb fein ebrlidjer ^anbel fein," fagte enblid? 3sla

langfam. „«Ee wirb fein ebrlidjer t^anbel fein, benn id)

bin grüßet unb flärfer."

„«Es gibt einen anbern Weg, 3ela WZacleob."
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„3«?"
„SDaß bu ober id> 3u ihr geben unb ihr alles e^iblen

unb bann 3ulegt fagett: ,Somm mit mir ober bleib bei

i&m‘."

„0o fei es."

0o loflett fte bemi «n ©rt unb ©teile um ben XJortritt.

SDas ©lud? entfcbieb für ©beumas tTCaclean.

©bne ein Wort wenbete 3«l« jtdj um unb ging in bas

«Jaus. SD« nahm er feine $eab«n unb fpielte leife vor fid>

bin, ins rote «Ser3 bes qualmenben Corffeuers ftarrenb.

«Er liebelte weber, nod> runselte er bie Stirn; nur einmal

liebelte er, unb bas war, als ©beumas jurüeffam unb

fagte: „Bomm."
©o febritten bie beiben febweigenb bureb bas tauige

©ras. Hm ©cbilfgeflabe von Craigarb tinte lauter Huf
von braunen tttüwen unb ttteerfebwalben unb ber beifere,

laebenbe ©ebrei ber großen ngeringmüwe. SDie Slttt fpru*

beite unb fleferte bureb bie Wilbnis bes Seetangs. Weiter

ab vernahm man bas ©aefern von Rennen, bas 25rüllen

rubelofer Hübe unb bas 2Müfen ber 0eb«fe auf ben Hb*

hingen bes WZelmonaeb. «Eine febarfe 0«l3luft pritfelte

in ben ttüftern ber beiben ttlinner.

Hn ber verfcbloffenen €ür machte ©beumas ein 3ei«ben

bes Sebweigens. SDann brüefte er bie Älinfe auf unb

trat ein.

„©ilis," fagte er mit leifer, aber heller ©timme.

„Silis, icb bin wieber 3urücfgefommen. troefne beine

Crinen, mein ttlibeben, unb fags mir noch einmal, —
benn id> (lerbe, noch einmal bie felige Wahrheit 3U büren,

— fags mir noch einmal, ob iebsbin, ben bu am innigften

liebjt, ober 3sla ttlacleob."

„3<b b<*&« ** bir gefagt, ©beumas."

7
*
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©rauben h$rte ^ela ihre Worte unb trat ntyev heran.

»Unb ee ift bie Wahrheit, 6a# bu mich am innigften

liebft, unb 6a#, feit t>ie Waftl 3wifd>en ihm unb mir ges

fornmen ift, bu mich wdhljt?"

„«Ee ift bie Wahrheit."

«Ein Schatten fiel burd? bae 3immer. 3ela ttTacleob

ftanb in ber Cure.

0ilie menbete ftch unb fah ben tlTann. «Er lächelte. Sie
mar nicht feige, feine Silie, badjte er, — wenn er fte auch

fein 2teh nannte.

— e« — bie — Wahr — £eit, Silie?" fragte er

langfam.

Sie fdjaute Sheumae, bann a, bann wieber ihren

Satten an.

»ann, mit einer rafchenOrehung ihrer 2lugen,fprach fle:

»3«/«8i(t bie Wahrheit, ^ela. ^d) bleibe bei Sheumae."
£>ae war allee.

Sie wufite, welcheWoge ber «Erleichterung in Sheumae’
(Be(td)t (lieg. Sie fah einebftftere^lutin ben2lugen3elae
fchwellen. «Er (tarne fte an. Vielleicht h^rte er nicht?

Vielleicht träumte er noch? war ein Crdumer, ein

dichter; vielleicht fonnte er ee nicht verftehen.

„21 ghraibh mo chribhe — teuree £ieb meinee «ge^ene,"

(lüfterte er heifer.

«Ein 2luebrucf bee Staunene lag in ihren anfchet'nenb

freimütigen, aber immer geheimnisvollen 2lugen, — ben
tiefen 2lugen ber Wahrheit, wieSheumae immer geglaubt

hatte, unb 3ela auch, obwohl er ftefannte, wie ihr Satte
Sheumae fle niemale fennen fonnte. «Er wufjte jegt, baf?

eine $rau gleichmäßig aue Schönheit, Hiebe unb «lügen

beftehen fann.

3ela ftanb eine Weile, ale ob er nicht gehört hätte. «Ein
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großer, (tarier tftann war er; aber er jitterte (egt felbft

wie ein Xei>, badete fie. 0eine blauen Äugen waren plüg»

Iid> wellig unb trübe geworben.

«Er richtete ftctj auf. Sie fa|> einen neuen Äuebrucf auf

feinem CBeftrf>t, bie etrwad)enbeT?erad)tung, unb fie wußte,

(ie würbe benfelben nie vergeben lönnen. Sie fd>auberte.

3ela wenbete fid> ab. tEr ftolperte im blenbenb weißen

0.id)t braußen vor bet Cur. $ür fein <Dt>r tobte bae leife,

gleitenbe ©erdufd) ber $lut burd» bie Cürüffnung. Qfytu*

mae fafc eilt« nidjt an. 6ie laufdjten, bie fte auf bem

©eröU, bae nad> bem «5afen führte, ben Sdjall von ^elae

Schritten nid?t me&r fjürten.
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„Dielletdjt bat er geliebt; gemlfj i)at tr gelitten. Unoer*
meiblid) mag and; ec ,bie Caute' Dernommen Ijabrn, ,bie non
bem fernen Canbe bes ©lanjes nnb bes Streifens lommen'

;

nnb an mandtem 2Ibenb bat er (Id) (tumm gebeugt oor ®e=
fegen, bie tiefer finb als bie See." ntaeterlind

gibt eines Did)ters tTCÜre, bie id) fet)r

liebe unb oft in bie (Erinnerung gerufen

t>abe; bavon, wie in ber tobesftunbe

ß-iebe fo grofl fein fann, bafj fle über bie

«£ü&e ber <5ügel unb bie <Dbe ber Tüüfle

unb bie fähigen triften ber 0ee fcin*

wegeilt.

Vergangene ttad)t träumte id) von 3tfcel unb »ronwen

;

verworren, benn bas SrüUen ber Wogen unb ber Sd>rei

eines Vogels aus bem 23innenlanb verwebte ftd) unauf»

f>ürltd) in bie färben unb Düfte von (Drten, bie fern finb

von tltoor unb See, mit ben Farben unb Düften eines

danbes ber ®4rten unb TVeiben unb flillen TVeif>er, unb

mit ben feinen, fdjarfen Düften unb gellen, breiten färben

bes fonnigen ©flens.

Unb als id} erwadjte, wu£te id), ba£ es nid)t wirflid)

3tfrel unb Sronwen waren, Äot 3t^el unb 23leid) Sron»

wen, von benen id) getrdumt f>atte. Kud) nid)t von einem
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alten grauen tag, aud) nid>t von bem fernen <Dft, fonbern

von 3weien, bie id) gut Fannte, unb von biefem Weflen

ber »egen unb »egenbogen, ber trdnen unb Hoffnungen,

ben \A) liebe, wie ein »inb eine verwitwete ttlutter liebt.

&ann fdjlief id> wieber ein, unb vor ttlorgengrauen

trdumte id> unb erwarte wieber; aber jetjt wate nidjt

von 23ronwen unb 3tfcel, wae id) trdumte, fonbern von

»iüinn unb 25atle mit ber fußen »ebe.

Unter ben Sagen ber ©dien ifl eine, bie grauen am

meinen lieben. lEe ifl bie von 23aile mit ber fußen »ebe.

Wenn Saile, ber in einem teile bee Hanbee ber ©dien

lebte, in irgenbeiner Weife litt, fo litt2lillinn, bie in einem

anbern teile lebte, ebenfo unb mit bemfelben Heiben. So
groß war tyre Hiebe, baß (Entfernung 3wifd)en i&nen nidjt

mefjr war, ale eine Wafferflut 3wifd)en 3wei anbern Slu*

ten in einem fdjmalen Strom, tae ifl Hiebe, bie allein

nidjt leben Fann. »ber in einer bdfen Stunbe wirFte ber

Haß einer niebrigen VTatur, baß »iUinn unb 25aile Honig*

munb eintobeebilb erfdjien. Unb ale23aile mit ber füßen

»ebe fein totee Hieb fa&, brad) fein H«3/ unb &ae ®*ae

war nid)t fo Falt, wie bae, wae barauf lag. Unb ale »il*

linn if>r totee Hieb fat), entfdjwanb it>r Heben in einem

Haud?, unb fte war weißer, ale bie weißen UTaßliebd>en

im ©rae waren, wo i^re große Sd)dn^eit lag wie eine

erlofdjene flamme. 3ebee würbe begraben, wo ee l>in*

fanF. t>ann warb überall in ben Hanbett ber ©dien biee

Wunber beFannt, baß aue »iüinne ©rabe ein »pfelbaum

flracFe emporwucfye, benberWinb unb Sonne unb tWonb

unb unfld>tbare £Udd)te am Wipfel 3ur ©eflalt unb bem

Haupte Sailee formten; unb baß aue bem ©rabe23ailee

ein «Eibenbaum wudje, aue beffen oberen 25ldttern unb

3weigen bie unftcfytbaren ttldcfyte unb ber ilTonb unb bie
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Sonne unb ber Winb bas fanfte, fd)6nelX6pfd)en21tUinns

gefalteten. £>as ijl Hiebe, bie allein nicht tr4umen Fann.

T>as ijl Hiebe, bie ewig bas Hieb nadjbilbet, n4her unb

n4her ber Sefmfucht bes *£er$en6.

Unb als (leben 3ahre »ergangen waren, würben ber

Äibenbaum unb ber Upfelbaum niebergelegt. Bielleicht

war es einer, welcher nicht mit ber großen Hiebe liebte,

ber befahl bas 3U tun; benn nur bie wenigen jtnb es, bie

lieben, wie Hillinn unb Saile liebten, unb je Fleiner ober

fd)w4djer bie Seele ijl, um fo mehr »erfd)m4ht jte bie

weiße flamme ober wirb beunruhigt burch jte. 21ber bie

dichter unb Seher machten T4fel<hen aus bem 2lpfelhol3

unb bem lCibenhol3 unb fd)rieben barauf lieberfullte unb

fdjine Worte. Sp4ter gefchah es, baß ber 2trbree *6 ben

Richtern gebot, biefe T4felchen »or ihn ins «5aus ber !Ri»

nige 3U bringen. 2lber Faum hatte er jte in Berührung ge*

brad>t, als bas tEibenhol3 unb bas 2tpfelhol3 plö^lid? ein

«S0 I3 waren, fo fdjnell fld? »ereinenb, als wenn 3wei Wo»
gen auf ber See jtd) treffen unb 3U einer Woge werben.

Unb ber 2tinig unb bie um ihn waren, Fonnten fehen, wie

bas bleiche 2lpfelhol3 (Ich mit bem bunFlen £ibenhol3 »er*

woben h«cte, unb Feine ttlagie noch 23ef<hwirung Fonnte

jene wunberbare Bereinigung löfen. So befahl ber Hrbree,

baß bas <50(3 ber Hiebe Slillinns unb »ailes in bie Schais*

Fammer gebracht unb bort aufbewahrt würbe mit ben

heiligen Sinnbilbern großer Ul4d>te unb ber ©4monen
unb Sitter unb mit ben Tropt)4en ber gelben. Unb bas

ijl Hiebe, bie weber iTTenfchenwort achtet noch bie 25itter*

nis bee Tobes noch bas herrfchenbe ©efe^ noch bas ©efeij,

bas geheim unb unerforfdjlich ijl.

Uber als ich über ben Tautropfen aufben weißen Reefen*

rofen eine Drojfel (Ingen h$rte unb bas blaue Hiebt fah.
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wie eine 3Ud?enbe blaue flamme mit flüfftgem ©olb burch*

wirft, unb wußte, baß ea Eag war, ba badete id> nicht

mehr an Aiilinn unb an 23aile mit ber fußen Rebe, aud)

nicht an Rot 3thel unb 23Ieid) Sronwen nod> an ben fer»

nen, trüben ®ften, wo 3t£el im Sanbe lag unb »ronwene

/liebe flatterte wie ein Schatten, noch an bie trübe 3eit

jener vier, bie ben Zraum liebten; fonbem an 3wei, bie

ich fet>r liebte unb bie ihre 3eit hatten in biefem Weften

ber Regen unb Regenbogen, ber Zrdnen unb ber <5off»

nungen.

/liebe ift 3uglei<h fo groß unb fo gebrechlich, baß ea viel*

leid>t feinen ©ebanfen gibt, ber une 3U gleicher 3eit fo

erfdjrecfen unb fo ergeben fann. Unb 3U 3eiten unb für

manche liegt in ber /liebe ein unergrünbetee ©eheimnia.

Waa 3U ben Sternen leiten fann, fann 3um Abgrunb lei»

ten. /Eine ©rense ift gefegt fterblicher $reube fowohl wie

flerbltchem Heibe, unb bie flamme fann über ftd) hinaue»

fteigen in bem einen wie in ber anbern. Cae furd)tbarjte

©eheimnie einer überwdltigenben Hiebe ift ihr £ob burch

ihre eigne ©lut.

/Ea ift eine „noch uner3<lhlte ©efchidjte", bie ich fd>reibe.

ttiemanb fonnte fte fchreiben. Wenige werben fte »er»

flehen; für bie meiften wirb fte3ugleid) fo wirtlich unb fo

unwirtlich fein, wie Schaum, nicht mehr ale ein phoepho»

ree3ierenbee /leuchten bea ©emüte. tUan fann fehen unb

boch leugnen
; fo fann man in ber nächtlichen Woge eine

flamme fehen, bie nicht ba ift, ober einen Stern, ber ftd?

für ben Augenblid? in ber wanbernben «Fühlung fdngt,

unb babei wißen, baß feine flamme ba ift, fonbem nur

ein plü^lichea Aufleuchten unenblid) fleinen Sammel*

lebene; fein Stern, fonbem nur ein unftetee Spiegelbilb.

Aber man fann auch leugnen, wae fein ^rugbilb ift. Wer
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farbenblinb ift, Fann bie $arbe nid)t fetjen
;

er, ber blinb

ifl für jene unenbltd)e deine Hebeneflamnte, bie ben blauen

Webel von 3ugenb unb Hiebe unb KomantiF fd)afft, Fann

in 3ugenb ober Hiebe ober ÄomantiF nid)t bie Wanten für

jene uranf4ng(id>en (EntjucFungen erFennen, bie an fld)

unterbliebe Wefen flnb, obwohl wir nur if>re 23lüte unb

it>r DerwelPen feigen; unb er, beffen Seele ftnfter ijl unb

beffen ©eijt blinb, fann nid)t jene (Dinge feljen, bie bent

©eifte angeboren, ober jene £>inge verfielen, in benen ber

©eijt (td) 3um 'Muebrucf bringt.

2lber für einige, bie banad) fragen, fd>retbe id) biefe

wenigen Worte : nid)t weil id) ein ©ebeimnie Penne unb

ee offenbaren wollte, aber weil id) ein ©ebeimnie gefamtt

habe unb beute wie ein ftinb bavor ftebe unb ee weber

offenbaren nod) auelegen Fann.

Sie liebten einanber innig, bie beiben, von benen id)

rebe. (Ee war feine geringere Hiebe, obwohl fte vom Der*

langen erhalten unb von ber ©lut genährt würbe; fon*

bern fte wufite um biefe unb erfannte in ihnen bie leib*

liefen 2lbbilber einer ©lut, bie nid)t jterblid), unb einee

Verlangens, bae nid)t enblid) war. Sie wußten um all

bie Sreube unb bae Heib, bae bem tttann unb bem Weibe

burd) bie geheimnisvollen Pforten ber Hiebe FommenFann,

bie einigen aue (Dämmerung unb einigen aue ftZorgen(id)t

ober ben Strahlen bee Wittags gewebt fd)einen.

CJa^r um 3al>r würbe ihre Hiebe tiefer. 3d> weif von

Feiner Hiebe gleid) ber ihren.

Wan hört überall, baf Hetbenfd)aft nur unbefriebigtee

Verlangen, bafi Hiebe nur ein $ieber fei. So vermögen

aud), wie id) gebart b«be, bie Waulwurfe, bie im 3wie*

l*d)t unb inmitten ber unterirbifdjen Sinflemijfe, bie f!e

bewohnen , feben Fönnen , bie Sterne nid)t einmal als
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leud?tenbe punFte über ben 3wetgen ber »dume ju fel?en,

ja nid}t einmal biefe fdjwanFenben Sweige nod) itjre trinb-

bewegten Sparten.

3f>re Hiebe verminberte fTcf> nidjt, fonbern wud)0 burd)

traurige Umßdnbe. Wie bas £>ulben fcfjwerer würbe,—
benn bie Hiebe würbe tiefer unb bie Heibenfdjaft warb wie

berÄaubüogel, ben (Bott bungernb inbteWilbnis fet3t,wdb=

renb bie Fleinen unb großen IDinge bes TlUtagslebens wie

eine £lut auf biefe Hiebe einbrangen,— fdjien es jebem,baß

fte (td) nur um fo mebt in bas jurficfjogen, was für ße nid)t

bas grißte Ding im Heben, fonbern bas Heben felbß war.

gut fte war er Hießt nur ber tTTann, ben fte liebte; bem

fte bas innerße, namenlofe Heben ebenfo tungegeben ^atte,

wie jenes, bas in ihrem ^erjen unb ihrem DenFen, im

pulfe unb bem »lut unb ben STerven wohnte. t£r war

bieHiebe felbfl; unb wenn er 3uweilenin ibr«3aarßftßerte,

bitte fte anbere Worte unb wußte, baß ein größerer, als

er, ben fte liebte, mit verborgenem Sinne fpracß.

Wie bdtte ße fagen Finnen, was ße für ihn war? Sie

war eine f&r feinen ©eiß fowofjl wie für fein

Heben; bas wußte ße. “Hber er Fonnte t'br nidjt fagen,

was Feine Worte fagen Finnen. Sie Fonnte füllen, wie

fein «5er3 fdßug; fein puls fcßwoll ihrem »lief entgegen,

wie eine Woge bem ttTonbe; in biefen feinen “Mugen Fonnte

ße lefen , was in ihrem eignen war, was ße aber

verhüllen unb blinblings leiten mußte, weil ein Weib bas

nicht an3ufd)auen vermag, tvas unerträglich iß. 3wetfel*

los war es mit ihm nicht fo. 3Das Fonnte ße nicht wißen.

“Uber ße Fannte ihr eignes «gers. SDer unausfpredßiche

Äuf war ba. Sie Ijirte ihn in jenen Stillen, in benen

grauen laufcßen.

3uweilen fab ße itm mit Terwunberung an; 3U 3«iten
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mit pliislidjer Surd?t. Sie fürchtete nid)t i&n, öen fte liebte,

«ber unbeFannte Br4fte hinter 4>m. Zuweilen fprad) er

ju i^r ron öem, wae nicfjt vergeben Fann; »on Hiebe, öie

öauernöer ifl ale öie Serge, uon Heibenfd?aft, rom (Beifte,

von un»erg4nglid)en Gingen. Sie fürchtete öiefelben. Sie

fürchtete nid)t mit öem Verflanöe; öiefer fprang wie ein

Xef> nad> Öen Waßerquetlen. Sie fürchtete nidjt mit öem

Heibe, öenn öer t>erabfd?eute öen tob unö bae «Enbe öer

£r4ume. “Mber etwa» in i£r fürd)tete ftd). fciefe Cinge,

ron öenen er fpradj, waren ein 3U großer unö fcfyrecflidjer

Tüinb fir eine Fleine, wanbernbe Slnntme.

Cadjte er felbft nid)t fo? fragte fte ftd? flaunenb. War
ee, weil er ein tltann war, baß er fr4fclid) ron öiefen ent*

legenen, fd)$nen unö furdjtbaren Gingen fprad>?

«einmal lagen fte auf einem Kafenab^ange , an einem

Vorgebirge, in einer warmen, monöert)ellten Vtadjt. «ein

einfamer Sidjtenbaum wud?e auf öer Fleinen $elfenFlippe;

unö gegen öiefen lernten fte unö fd>auten öurcf) öie 3weige

nad) öen bleidjen, ungewiffen Sternen unö in öaewogenöe,

öunFIe, gefceimnierolle Wafier.

„«Es ifl unfere Hiebe/ ßuflerte er i|>r 3UJ „wir ftnb auf

öem granitenen 5üfen; unö burd? öen Saum unferer

Fleinen Welt flauen wir nad> öen unrer4nberlid)en Ster*

nen; unö öiefe wogenöe Slut iji t>ae ©e^eimnie, bae für

immer um une ifl unö fo viel ßujlert unö fo wenig fagt."

«ee war füß an3U&6ren; unö fte liebte ifcn, öer fluflerte;

unö öer (BebanFe war if>r eigner. aber in jener ttadjt

lag fte nad)öenfenö Stunöe um Stunöe, oöer vielmehr

ifcr Sewußtfein war nur ein fcfywimmenber (BebanFe; ein

(BeöanFe, öer in tiefer Sinflernie müßig auf flillen tTIeeren

fd)wamm. Wie wunberroll waren öiefe tr4ume, Öie

Hiebe ßuflerte; wie ...
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Uber als (le bei Sonnenaufgang erwarte,, gefd)ahs mir

bem ©efühl, baß ber t^orijonr bes Gebens enger unb enger

ßd) fd)l£ße. Sie l4d)elte trübe, als fle baran bad)te, wie

meßbar bie verg4nglid)en Dinge ßnb, bie wir fd)meid)elrtö

3U Sinnbilbern ber Unenblid)Feit machen : ber Sanb ber

Wüße, bes ©rafes grünes ^aar, bie Wogen ber See.

tteuerbings bemerkte ße oft, baß er, ber fle liebte, feit*

fam beunruhigt fd)ien. „3u viel tr4ume," fagte er ein*

mal boppelßnnig, unb l4d?elte, als er ße babei anfah,

aber mit unausgefprochener Unruhe in feinem BlicF.

ttlehr unb mehr, um ber großen, bauernben, erbar*

mungslofen üiebesßamme willen, wanbte fte ßd) ben ge*

ringfugigen Dingen ber Stunbe unb bes 3tugenblicFs 3U.

Oie ifl^rauenart unb iß ein ©efetj. Unb mehr unb mehr,

getrieben von Sehnfud>t unb Verlangen, wanbte er, ben

fte liebte, ßd) ber inneren Betrachtung ber Dinge 3U, bie

unßerblid) ßnb, ber Sehnfucht unb bem Verlangen, bie

ihre Wut^eln in ber Seele hüben, beren Äanfen aber über

bie Sterne hinaus reichen unb beren Blüten an ben Waf*

fern bee Gebens ßd) entfalten in ©4rten (Eben, bie Fein

träum erreicht. Das mag nicht UT4nnerart fein j
aber er

hatte bie verh4ngnisvolle ©abe ber phantafle, bie für

Wl4nner bas iß, was große Schönheit für grauen iß, —
eine SternenFrone unb ein morbenbes Schwert.

Sie wenbeten ßd) benfelben Weg, ohne es 3U wißen.

Wie Fonnten ße es wißen, ba ße blinb waren? Blinbe

Rinber waren ße.

<Er fürchtete, bie 5l«ntme würbe ße verehren. Sie

fürchtete, ße würbe ßd) felbß verehren.

Darin lag bieBitterFeit. Denn fürße, bie einWeibwar,

waren bie tiefen tiefer, ©r h«tte feine tr4ume.

3Us enblid) bas lEnbe Fam, — ein tragifchesj, ein faß
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unglaubliches «Enbe vielleicht , benn bie Hiebe verdnberte

fid) nicht, bie Heibenfchaft flarb nid)!, ffe wanbeite ftd> nur

3u einem Sternentraum, unb jeber füffe unb liebliche T>er*

Fehr war ihnen geblieben,— b« war bas Heiben 3U grofi,

um ertragen 3U werben. Cod> weber ber Eob noch ein

tragifches ©efdffcf Farn, um unter ber ^ulle Teilung 3U

bringen.

Hiebe, mit Fecfeflem Wagen gewonnen (unb ich fag es

nochmals, ich er3<Sf>Ie nicht bie ©efdffchte biefer beiben,

bie ihr eigenftes ©eheimnis ewig heilig halten unb es noch

heilig halten in ben fernen Reichen bes Schweigens), er*

wies ffd> als eine jldrFere tTIacht als bas Heben. Heben,

bas gemeffen werben Fann, bas fo meßbar ift, ifl wie ein

Rinb »or ber anbern unbeFannten Wacht, bie ohne Waffen

ift Cer Wann »erjlanb es nicht. «Er nährte bie flamme

mitCrdumen fiber£r4umen,mit Hoffnungen über Hoffnun*

gen; mit noch mehr Crdumen unb noch mehr Hoffnungen.

(Einmal fagte ffe, bunFel bas «Enbe »orausfehenb
:
„Hiebe

Fann getötet werben. Sie ifl fferblid)." «Er antwortete

fafl Ärgerlich, eher FÄnne bie Seele flerbcn. Sie fah ihn

an, »erwunbert, baff er, beffen Phantaffe fo viel h^her

flog, als bie ihre, bas nicht »erflehen Fonnte.

Sie liebte ihn bis an ben Xanb bes ©rabes Fraft bes

Willens. Cer Wille Fann beherrfchen, was an ber Hiebe

fierblich iff* CJnflinFt beflurmte ihr He»3 bei unb bei

Wacht. Sie warf ihre fdjwache Rvaft in bie Wagfchale,

bann i'hreCnlume, bann ihre «Erinnerungen. XJor bem
«-Enbe warf ffe bangenb, aber nicht um ffd>, ihr gan3ee

CenFen hinein. Cennod) brucfte bas Heben bie Schale

tiefer unb tiefer.

«Eines Cages fpradjen ffe »on uberffnnlichen Cingen.

Pl6ßlich richtete er eine 5rage an ffe.
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Sie blieb (lumm. £>as 3immer lag in Sinßernis, benn

bas Saminfeuer war herabgebrannt. »Er Fonnte nur ben

roten Stimmer auf bem weißen XocFfaum fehen; bie

beiben weißen *5<!nbe; bie Fleine unruhige flamme in

einem ©pul.

fcamt fagte ße es ihm ruhig. Sie hatte nicht aufgeh$rt

ju lieben; b«6 war es nicht.

(Einfach, Hiebe war eine 3U große flamme gewefen.

Schließlich, in jenem 2tugenblicF, hatte fle ßch bemüht,

alles ju retten; ße batte bereits alles in bie Wagfchale

geworfen, alles außer ihrer Seele, 3eist hatte ße auch

biefe hineingeworfen, mit rafd>er, erfchrecFenber pi&3s

lid)Feit.

IDie Wage fd)wanFte, bann brücFte bas Heben bie Schale

tiefer unb tiefer.

(Es war bahin. 2luf bes Winbes jlugeln war bas ba«

vongeeilt, was fo leicht war, wie er, fo heimatlos wie er,

fo geheimnisvoll. 2tus ber Wagfd?ale nahm ße 3urud?,

was ße fonß hineingeworfen hatte; ihr SDenFen, jeist

ruhig, verßdnbig unb heiter, wenn bas heiter fein Fann,

was weber furchtet noch forgt, weil es nicht mehr fühlt;

unb bie €rdume unb Wunfche, bie ßch in verßreute JDüftc

unb Schatten verwanbelt hatten; unb Hoffnungen, grau

wie Hel?afche, bie 3erßelen unb nicht mehr waren.

Sie war biefelbe unb hoch nicht biefelbe. (Er jitterte,

hoch wagte er nicht 3U verßehen. 3n feinem (Beiße waren

faUenbe Sterne.

„3ch will bir alles geben, was ich 3« geben habe," fagte

ße; „bir, ber bu alles gehabt haß, was ich 3U geben hatte,

gebe ich bas, was übrig iß. (Es iß ein Silb, bas Fein

Heben hat."

211s er in jener Wacht allein unter ben Sternen wan*
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berte, rerflanb er. Hiebe Fann Fommen, nidjt in i&rer

flerblidjen, fonbern in i&rer unflerblidjenSeflalt; als ein

©eifl bet (Blut. «0 gibt Feine Hebenealdjimie, bie jene»

unb4nbige unb wilbeWefenumwanbelnFann, jenettladjt,

bie fldrFer ifl al« $euer, jene« <Eefd)$pf, beffen Litern »er*

3e£rt, wa« ber Zob nur jum Schweigen bringt.

C« war na^e getreten unb fcatte fte angeblicFt. Vor
langem f>atte er gebeten, baß e« jo fein m3d?te. 211« Cr*

fullung, war bie Unflerblid?e ju bem Sterblichen geFont*

men. Wie wenig von allem, wa« gefd>e^en follte, fyattt

er vor&ergefe^n, al« er burdj eine geijlige üraft jene 3U

innige, jene 3U nahe Cinigung bewirFte, in ber niemanb

auebauern Fann! 3d> fpredje »on einem ©eheimnie.

iDaß e« fein Fimtte, baß vielen, wenn nid>t allen, ba«,

wa« idj fage, ftmtlo« erfdjeint, weiß id> wohl. aber idj

will nid)t 3U erFldren verfügen, wa« nid)t bie Sad?e von

Worten ifl; nein, id) Finnte e« nidjt, benn obfdjon id?

glaube, weiß id) um biefe« ©eheimni« nur burd> jene bei*

ben, bie (ober bereu einer) irgenb ein oFFulte«, aber ge*

bieterifdje« (Befev, geijligen Heben« brachen.

Sie lebten lange nad) bfefem großen Umfdjwung. 3h«
Hiebe flrauchelte nie. Wie 3uvor, Farn jeber bem anbern

nahe, wie £ag unb Wadjt unaufhörlich in ttlorgen* unb

3benbb4mmerung fid) begegnen.

Uber wa« bafcin war, Fehrte nie mehr 3U ihr 3urucf.

Wa« ihn betrifft, fo gelangte er langfam 3um Perfldnb*

nie einer Hiebe, bie großer war, al« bie feine, ©ie feine

fcatte bie innerfteflamme nicht geFamtt, bieretnes^euer ifl.

3u 3eiten Famen ihm fonberbare unb furd)tbare ©e=

banFen. 3Die »eröbeten pidjse ber Phantafte bevölFerten

ftd).

0ft, fo h«t er mir er34t>tt, fdjlaflofe Sl4<hte lang, fdjwoli
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lauter unb leifer, mit furchtbarem pulefchlag , ein feiet*

liehe» Schreiten wie von einer ungeheuren tTCenge. 2(ber

für ihn war bee Heben» 3iel erfüllt. 3cf> weig , er hegte

immer eine unwanbelbare «Hoffnung. 3d> weig nicht, wae
am «Enbe jenen glaubenevollen (Beiß fei ee umwölfte, fei

e» von Wolfen befreite. 2lber auch td?, bie jte Fannte, bie

fte liebte, fyabe meinen fejlen (Blauben; nun, ba fte in

jene» „ferne Hanb bee (Blanjee unb bee Schrecfene" ba*

hingegangen ftnb, nicht um fo weniger, fonbern um fo

mehr. Hiebe ift gröger, al» wir ee faffen Fönnen, unb tob

öffnet bie Cür 3U ungeahnten (Erlöfungen. Don ihr trug

id> oft unb trage ich immer im Sinn bie Worte, mit benen

ich eine ber (Befeuchten biefee Suche» beginne: „(Bott ijl

ee, ber be» blinben Dogel» ttejt baut."

znacltab, tVtnb nnb Woge 8
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rf) Fenne einen ttlann, bet in einem ©orfe

an einem ber Hochs von Slrgyll einen

Fleinen Haben ^at. Cr ift etwa fündig,

i(t unbebeutenb unb alltiglid), mit feinen

^nterefien auf bas&irchfpiel befchrünFt

unb an Sonntagen ein fchmerslicherUn*

blief in feiner glatten ChrbarFeit. Cr lebt im Ungeftdjt

ber grünen unb grauen Tüafier, über benen t>ot>e Serge

ragen; jenfeits bes Uleerarms ift eine rechte tüilbnie;

aber meines TUiffens gebt er niemals 3um Vergnügen bie

<5ügel hinauf nod) fleht er am Stranbe, es fei benn an

einem Samjtag 2tbenb, um 3U fetjen, wie bie «geringsbüte

einlaufen, ober an einem Sonntag nachmittag, wenn er

fld> mit einem $reunb verabrebet fyat.

Unb bod) ift biefer ttlann einer ber fonberbarften Ulen*

fdjen, benen Id) begegnet bin ober jemals begegnen bürfte.

Von ihm felbft habe ich niemals anbere als bie gewühn*

Uchften TVorte gehört, unb biefe in etwas Friechenbem

Zone. 3d> Fenne jebod) feinen einigen vertrauten$reunb.

3n 3wifd)enrüumen (manchmal von 3wei ober brei (Jah*

ren, textlich einmal jährlich in brei aufeinanber folgen*

ben fahren) vergift biefer ©orfFrdmer ftd) felbft unb
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wirb prä^lich, wa» er einft war ober wa» irgenb ein Ur*

ahn von ii>m war, in l4ngfl »erfdjoUenen Cagen.

«Einen ober jwei Cage lang 3eigt er (Bleichgültigfeit

unb fliUe Schwermut; fpricht, wenn er fpred>en mu$, mit

leifer Stimme unb fd>aut oft mit fd)r4gen »liefen um
fid?. Cann eine» tage« »erl4#t er feinen «Labentifd),

geht nach bem Schuppen hinter feinem &aben unb ba

eine 3eitlang, flirnrunjelnb unb flüfternb, ober »ielleicht

müfiigror fTd? hinjlarrenb, unb bann geht er barh4uptig

ben^ügelhang hinaufunb auf»erfd>lungenenWegen burd>

tJToor unb^eibe unb wirb wochenlang nicht wieber gefehn.

«Er geht hinab burd) bie Wilbni», bie am (Drte „Cie

3erbrod)enen Reifen" genannt wirb. Wenn er bort ifl,

ift er ein flarfer ttlann unb flettert wie eine 3iege, ....

fünf unb »erftohlen. 3eitweife 3ieht er (Ich naeft au»,

fest ftd) auf einen Reifen unb flarrt in bie Sonne. WleU

ften» wanbert er am Stranbe entlang ober geht ftolpemb

3wifcf)en unfrautüberwucherten bel»bl4<fen unb ruft laut

über bie See. Seinbreunb, von bem ich gefprochen habe,

er34hIte mir, ba# er wieber unb wieber gefehen h4tte,

wie “Hnnbra fleh büefte unb ^4nbe »oll au» ber fiiefjenben

Woge fchüpfte unb ba» Waffer über fein <£aupt warf,

w4hrenb er feltfame g4lifche Worte freifchte ober brüllte,

manche un3ufammenh4ngenb, manche alt wie bie grauen

Seifen. «Einmal fah «tan ihn in bie See fchreiten, jte mit

ben <54nben fd)lagen, bie fchwellenbe blut 3Üchtigen unb

ihr trogen unb f!e »erfpotten, mit erflicftem ®el4djter,

ba» überging in ba» Schreien unb Schlugen gebrochenen

Raffen» un& sieben».

«Er fang ihr «Lieber »or. «Er warf Sarnfraut unb

3weige unb Steine nach ihr, unterbrächen; bann fiel er

wohl auf feine Bniee unb betete unb h«h ba» Waffer an

8*
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feine Hippen unb goß es auf fein «5aupt. l£r liebte bie

0ee, wie ein tttann ein tüeib liebt. Sie war fein Hiebes«

licht; fein Hieb; fein (Bott. 3d) habe nicht von irgenb

etwas gehört, bas furchtbarer war als biefes fein T>er*

langen. Den lüinb unb bie faljige U?oge $u lieben unb

für immer von bem einen verfpottet unb von ber anbern

verhöhnt ju werben; ein glühenb ^erj ju erheben unb

3U fühlen, wie bie rauhe Huft es auslüfd?t; fleh flüflernb

nieber3ubeugen, um bie tüoge 3U füflfen, unb 3U fühlen,

wie ihr 0al3 bie Hippen (licht unb bie ttugen bienbet;

fürwahr bas heißt, jenes bittre Heib 3U fennen, an bem fo

viele gejtorben flnb na<h€r*Sncn, *5«r3weh unbTüahnftnn.

0etn Sreunb, ben ich Weil nennen will, (lief etnjlmals

auf ihn, als er in 5ntd)t war. Weil war in einem »oot
unb fegelte auf ber Slut bicht unter Hanb. tltnnbra fah

ihn unb freifchte auf. „3ch weiß, wer bu bift! «galt bich

fern !" fchrie er. „5«ar faire na h’aon fula .... 3<h er«

fenne bich als ben (Einäugigen Wächter !"

„dann," fagte Weil, „wich bie 6al3f!uc aus feinen

klugen, unb er ernannte mich unb fiel auf feine Sniee unb
weinte unb fagte, er jlürbe an einer alten, gebrochenen

Hiebe. Unb bamit lief er sum 0tranb hinab unb hob eine

«ganbvollWaflet an feine Hippen, fo baß für einen Hugen*

blicf ©chaum in feinem verworrenen »arte hing ; unb er

rief laut 3U feinem Hieb unb 3Ürnte bitter mit ihm, unb

bann fprang er auf unb lachte unb fletterte außer 0id)t,

obwohl ich ihn 3wifchen ben Reifen fchreien hürte."

3<h fragte Weil, wer ber (Einäugige Wächter fei. (Et

fagte, es fei ein SJTann, ber nie gejlorben fei unb nie ge*

lebt habe. (Er hatte nur ein 2luge, aber bas tonnte burch

alles hinburchfehen außer burch grauen (Branit, bas

graue (Ei ber Ärähe unb bie graue Woge, bie auf bem

t
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©runbe fchwimmt. «Er Fonnte Me Doten im TUaffer fehen

unb wachte über fle ;
er Fonnte bie «uf öem üanbe fehen,

bie nahe 3ur See ^inabFamen, trenn fte Cob auf ftd)

hatten. tritt biefen £«tte er Fein tttitleib. 2lber er war

unftchtbar außer in ber Dämmerung unb im ttTorgen*

grauen, «Er Farn aue einem ©rabe. «Er war nicht ein

tt7ann, fonbern er lebte vom Dobe ber ttlänner. «Ee war

fchlimmer, am /leben 3U fein unb ihn 3U fehen, ale tot 3U

fein unb 3U feinen ^üßen.

XOenn bee tttannee Hnnbra Tüahnftnn von ihm ging,

. . .

.

manchmal in einer ober 3t»ei lüochen, manchmal

nicht in brei Wochen ober mehr . . . ., fo pflegte er über

ben «Jügel 3urücF3uFommen. ^m DunFlen fchlüpfte er

wohl ^inab burch bae unb bie Sumpfmyrte

unb wartete ein Weilchen 3wifd)en ben jerfe^ten Suchften

an ber ittauer feine« SlecFe Sartoffellanb. Dann Frod>

er burche^enfter •’» fein 3immer ober öffnete bieDürFlinFe

unb ging ruhig 3U 23ett. «Einmal war Weil ba, ale er

3urücEFehrte. Weil fprach mitSInnbrae Schweflet, bie für

ben armen ttlann bie Wirtfchaft führte. Sie gürten ein

©eräufch unb bae pläßliche unruhige ©lucFfen ber «£en*

nen. ,,«Ee ift Slnnbra," fagte bie Srau, mit einem

Sd}lud)3en in ber lieble; unb fte faßen fchweigenb ba,

bie bie Dür ftd) üffnete. «Er war fünf Wochen fort ge*

wefen, unb »£aar unb 23art waren wie 5^3 » unb fein

©eftcht war totenbleich; aber er war bereite in feine

gewohnten Kleiber gefdjlüpft unb erfd)ten gan3 ale ber

ruhige, ehrbare tTTann, ber er war. Die beiben, bie auf

ihn warteten, fpradjen nicht.

„«Ee ift ein fdjüner Tlbenb," fagte er; „ee ift ein fdjüner

3benb unb Fein Winb .... ttTargot, ee ift 3eit, baß wir

mehr von bem runben Räfe aue ^nverary anfchaffen."
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3d? fcürte bein »ufen, fcalua,

IDalua

!

2tm «jügel f>ürt’ id) bid) £eut’,

23 ei bes Sumpfes Seit’,

Wo 5er £iebi$ fdjreit;

£)alua .... JDalua .... IDalua

!

Was ifts, bas bu ruffl, £>alua,

IDalua

!

3m »egen feud)t,

Wenn ber Webe! (leigt,

Unb bie Schnepfe (Ireidjt

:

Dalua .... JDalua .... SDalua

!

3d> bin ber Warr, JDalua,

3Dalua

!

«5^ren micfy tn4nner, wirb trüb unb grau
3br 21ug’; fcerab aus Rimmels 23lau
^aüt Schatten; jammernb fdjreit bie Srau:

IDalua .... JDalua .... JDalua

!

ines Wadjts, als 3Dan Wacara über ben
<5ügelf)ang »on23en 23reacan ging, faf>

er einen fd>lanfen flTann, ber ben dubels
facf fpielte, unb vor i£m einegrofle «Serbe

Sdjafe.

«swar eine Wadjtbes faüenben Webeis,
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ber einen bünnen, lauclofen Segen bilbet. Sber hinter ber

Crübe war ein Segenreid) von üidjt, ein Xeid), ber in

bleicher 5lut abjtrümte, unb fo wußte fllacara, baß ber

ttTonb aufgeftiegen war unb gegen bentüoIFenjug anritt

unb ben Segen vom «gügel fcinwegtreiben würbe.

Selbfl in trofllofem Segenwetter, auf feuchten* ittoo»

ober burd)weid)ter tgeibe, ge^en Schafe nidjt jlumm.

ttlacara wunberte (Id), ob e» alle» junge Wibber w4ren,

baß nid)t ein fd)reienbe» Uan 38 ober ein blüFenbe» Wlutter*

fd)af 3U tjiren war. „23eim fd)warjen Stein von 3ona,"
murmelte er, „nid)t einmal ein vom Hamm getrennte»

©ieg 39 i(t unter iljnen."

SUerbinge, ba war ein fdjwad) jleigenbe» unb fallenbe»

weit oben in ber ^inflerni» be»«5ügel&ang» j
«ber

jener F(4glid)e Hautwar untermengt mit bem Safd)eln

vieler 2M4tter von <Efd)en unb »irFen, mit Huftwirbeln,

bie burd) ba» «geibeFraut unb bie ^arnwebel fuhren, unb

mit bem unbeflimmten (Bernurmel trüpfelnben Wafier».

Sein Haut glitt Flar burd) bie ©unfeineit,nur bieStimme

ber ^injlernie, wie fle fprid)t 3wifd)en regentrüben bügeln.

Wie er fo ben Pfab entlang jlolperte, ber (leinig unb

vom Segen 3erriflen war, aber von ben 3<tyenSafern be»

^eibefraut» 3ufammengefcalten würbe, bad)te er an ba»

bel>agltd)e 3intmer, ba» er verlaßen £atte, — im $arm*

fcaufe be» pabruie unb ber ttlary Wacrae, wo bie

Sdjatten fo warm waren wie bie Corfßammen, unb wo
aud) bie ^eiße Wlild) unb ber WfcieFy fo be^aglid) waren;

unb warm unb be^aglid) bie guten, freunblid)en Worte

beiber, be» pabruie unb ber ttlary.

j£r wtfd)te ben Segen von feinen näßen Hippen unb

l4d)elte, al» er (Id) ber Worte flTary» erinnerte: „Sie ba/

fo fd)lanF unb groß unb babei gar nid)t übel an3ufefcen.
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— für einen bunFlen tTIacara .... unb bod) ohne Srau
an ^rer Seite! .... unb baju mit 3h«n beeidig 3ah*
ren ! . . . . Sicherlich, id) würbe mich fehernen, f© burchs

Sal ju gehn, wo bie jungen WtÄbchen bae wiffen !" Rber

gerabe ba hürte er bie gebrochenen Süne ber $eaban ober

bee „Singere", bie von bem fd>lanEen ttlanne her-

rührten, ber ben SubelfacF fpielte unb bie gro^e «gerbe

Sd>afe vor (Ich hatte. Ce war wie ber £lug ber Biebiije,

immer hierhin unb borthin.

„Wae fümmert mich bie SunFelheit unb ber Regen unb
ber Whiefy unb bie guten Worte ber ttlairi San, mein

Ropf ijt wie ein fchwarjee tttoor," murmelte er, „unb
bae Spielen jenee VTannee ba ift wie ber Schall von
Stimmen im ttloor."

Sann horte er ohne bie wilbe Verwirrung in feinen

©hren. Sie Weife Flang leife, aber rein. Sie Ärgerte ihn.

Sie war wie eine fpottenbe Stimme. Vielleicht Farn bae,

weil fie wirtlich wie eine fpottenbe Stimme war. Vielleicht

weil ee bae alte pfeiferlieb war: „(Dighean bhoibheach,

flan leibh !" „3hr fd)l«nFen Simen, abe !" „Wer mag ee

fein?" fragte er (ich mürrifd). „Wenn ee peter Placanbrew

Rrbmores Schäfer ift, will ich ihm eine VTelobie unter bem
Winb fpielen, bie ihm nicht gefallen wirb."

Sann Änberte ber fdjlanfe ittann plü^lidj ben Xhyth*

mue feinee Singere unb bie feuchte Wacht war erfüllt

von einer wilben, verlorenen, fd}önen Weife.

San tTTacara hatte biefee Spielen nie 3uvor gehört,

unb ee gefiel ihm nicht. iEinjl, ale er noch ein Rinb war,

hatte er gehört, wie feine VTutter ju 3ain Sali, einem

blinben Pfeifer vom Catanach, fagte, er folle eine Weife

abbrechen, bie er fpielte, benn fte hätte Schlud>3en unb

Wetnen in fleh. <£r fchritt je^t rüjtig aue, um ben tttann
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mit ber «gerbe Schafe ju überholen, ©ein Spielen glich

bem bee 3«*« S)«U- £r wollte ihn auch fragen, wer er

war, unb wefien Singerjauber er ^atte, unb wohin er

ging (unbba;u aufbem «gügelweg) mit aUbiefen Schafen.

Tiber e» Foftete ihn viel Seit, nahe 3U Fommen. «Er lief

jaiegt, aber er Farn nicht n4^er. „Sn ma f»*olc bhut . .

.

Übel Fornrne über bid>," fchrie er nad) einiger 3eit wütenb,

„geh beinen eignen Weg, unb möge bie ttad)

t

bich unb

beine «gerbe verfchlingen."

Unb bamit wenbete ftdi Can iTIaeara, um wieber bem

Weg am T3ad)ufer ju folgen.

Tiber nochmale önberte ber fd)IanFctTIann mit berwerbe

Schafe bie Ulelobie, bie er fpielte. UTacara blieb fielen

unb laufd)te. €0 war fo fu£ an3uhören. War bae ein

plöglicher 3auber, ber auf ihn gelegt würbe? Rattenid)t

ber Tiegen jöhlinge aufgehört, wie ein ungehaltener Titern?

lEr (larrte verwirrt; fidjer, ba war Fein Tiegen mehr, unb

Wlonblicht lag auf bem ^arnFraut unb auf einer wetten

23irFe, bie einfam in jener weifcgrunen lEinöbe flanb. Cie

Sprojfen ber 23irFe waren wie ein Tiegen von blafient,

fd)immembem ©olb. Hin tJogel glitt an einem ber ober*

(len 3weige entlang: blau, mit einer 23ru(t gleich einer

weiten Hilie unb mit Schwingen gleich wilben Xofen.

ttlacara Fonnte feine Tlugen aufleud>ten fehen, 3wei Fleine

Sternenflammen. Sang Farn von ihm, langfam, gebrochen,

wie Wafter in einem fleinigen 25ette. UTit jeber Vtote ent*

eilten bie 3Ä^re t>er 3eit lachenb burd) uralte Wölber,

unb bae Tllter feuf3te über bie Welt unb verfanF in ber

Ärbe, unb bie See Flagte unter ber JLajt aller WehFlage

unb aller Crönen. Cie Sterne regten (Id) in fröhlichem

CaFte; ein Spielmann fafl unter ihnen unb fpielte, unb

ber iTConb war fein $u£fchemel unb bie Sonne ein
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leud?tenber Äbeljtein über feiner ©tim. Cas Cieb war
3ugenb.

t>«n macara (tanb (tili. Cr4ume unb X>iftonen eilten

an ifcm worüber, ladjenb, mit Sternenaugen.

ißr fd)loß 3itternb feine eigenen 2lugen. 2tls er (!e wieber

iffnete, fa& er feinen rogel mei>r. Cie grauen Slecfen bes

Regene fanfenburd) bieSinfternis&erab. Cer falte, grüne
Cuft ber Sumpfmyrte erfüllte bie X7ad)t.

Rber er war je^t bem 6d>4fer ganj nafce. Tüo (jatte er

biefe Weife gebürt, ©ewig, es war eine von jenen alten

Sonnfteenso; ja „21 CfjoiUtead) Urair", „Cie ©rüne Wat
bung", . . . bas war es. 2lber er l>atte es niemals fo fpt'elen

fcüren, wie £ier.

Cer Wann faj> fld> nidjt um, als Can macara nafce

fam. Cie pfeifen waren fd^warj wie ©chatten, unb lange

fd>war3e 234nber gingen von i&nen ^>erab. Cer mann
trug ein <god)lanb»23arett, mit einer fdjwarjen 5eber ge*

fdjmütft.

Cer ßecfigsfeud>te monbfdjein brang burd), als ber

Regen auf&ürte. Can fa£ über bie ©djulter bes mannes
nad) ber langen, fdjweifenben ©d?ar ber ©d>afe.

£r fafc bann, baß fle nur eine »gerbe von Sparten
waren.

©ie waren von allen ©eftalten unb ©roßen; unb mac*
ara wußte, ofme 3U wißen wofjer, baß es bie ©hatten
aller waren, bie bet ©d)4fer auf feiner Cagesfa&rt ge*

funben f?atte, — von ben @d?atten $o^er jid?ten 3U ben

©chatten ber maßltebdjen, von ben ©djatten bes gefy&vn*

ten XJiefcs 3U ben Sdjatten von Rel)f4lbd)en unb Selb*

m4ufen, von bem ©Ratten einer $rau am ©ueB 3U bem
einer «gecfenrofe, bie über ben ©traßenranb fid) neigte,

vom Schatten eines toten mannes in ber $elfenfpalte
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ober eine« Änaben, ber auf einem Schilfrohr mit bret

Öffnungen fpielte, unb von ben Schatten fliegenber T)Ügel

unb 3iefcenber Wolfen unb ben tragen, geftaltlofen Schat*

ten ber Steine 3U — (er f«h ee mit plüstichem SchrecF)—
bem Schatten bee Can tTIaeara felbft, eitel gepult mit

bem gefieberten £arnfraut, in bem er ihnvor einer Stunbe

in ber CunFelheit verloren h<*tte, «le er 3uerfl bie ferne,

gebrochene Weife bee üubelfacfe vernäh”»*

»Erfüllt von einem 3orn, ber grüner war, ale fein

SchrecFen, lief IDan ttlacar« vorw4rte im Streben, ben

Wann an ber Schulter 3U pacFen; «ber frachenb fließ er

gegen eine hohe ©ranitplatte, beten von flechten bebecfte

Seiten naß unb fdjlüpferig waren vom löergnebel. “Me er

3U 25oben fiel, fließ er mit bem Ropfe auf unb fchrie. 23e*

vor Schweigen unb Sinflernie fleh über ihm fchloffen wie

3wei Wogen, hürte er Caluae fpüttifchee ©el4<hter weit

oben 3wifchen ben <£ügeln unb fah von ba, wo bie Schat*

ten gewefen waren, einen großen Schwarm Schnepfen

auffleigen.

Rle er erwachte, war fein Webel mehr auf bem «5ügeL

£>er WTonbfchein verwanbelte bie Regentropfen auf bem

£«rnfraut in 3«hl(ofe fleine Lichtquellen.

£>ie gan3e ttacht wanberte er herum unb fuchte nach

ber Schnepfe, bie fein Schatten war.

©egen Zageeanbrud) legte er fich nieber. Schlaf Farn

über ihn, fanft unb fliU wie bie 25ruflfebern eine© mütter«

liehen tJogele. Sein <£«upt lag auf einem ©raebüfchel;

über ihm hing ein feuchter Stern in weißer lEinfam«

Feit.

fcalua flanb neben ihm, ftnfler brütenb. £r war jeist

Fein Schäfer unb batte wolfigtfd)xvat$ee t$aar gleich ben

fchwachen Schatten von 3weigen in ber Zimmerung unb
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ber «geibe.

Cr fah nach bem Stern unb l&helte büfter. Da bewegte

berfelbe jtd> gegen bie Zimmerung unb verblaute. ICr

war nicht mehr. Der «Tann lag allein.

Cb war bas 3«>ielicht bee grauenben Morgens. Viele

Schatten regten fid). Dalua ^>ob einen empor. Ce war
ber Schatten eines Schilfrohre. Cr führte ihn an feinen

Mun& unb fpielte barauf.

®ben, in ber grauenben cDbe, wirbelte ein Vogel hi«

unb her. Dann flog bie Schnepfe herab unb flanb 3tttemb

ba, mit Eugen, wilb gleich benen Daluae. Cr blicfte fle

an, unb burd> fein Spiel rerwanbelte er fle in einen Schar*

ten; unb er fah ben fchlafenbenMann an unb fpielte jenen

Schatten in feinen fchlummemben Sinn.

„Da ifl bein Schatten für bich," fagte er unb berührte

Dan.

25ei biefer Berührung erfchauerte Macara über unb

über. Dann erwachte er mit einem Hachen. Cr fah bas

Morgengrauen über bie Wipfel ber Sichten auf bem üfl*

liehen «£ang x>on 25en Sreacan entlang gleiten.

Cr flanb auf. Cr warf feinen Wirten(lab fort. Dann
ftie£ er brei Klagerufe aue mit bem Flagenben Schrei ber

Schnepfe unb fchlenberte müßig $urücf auf bem Wege, auf

bem er geFommen war.

Ce war 3ahre unb 3al>re barauf, baß ich ih« f«h-

„Töte ifl biefer tüahnftnn auf ihn geFommen?" fragte

ich; benn ich hatte ihn in ber Crinnerung als einen flar*

Fen, Fühnen Mann.
„Der Düflere ttarr, ber Emaban=Dhu, berührte ihn.

ttiemanb weiß mehr bavon als bae. Eber bae ifl bie

Wahrheit."

i
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lEr f>afite unb fürchtete nid)te ale allein Statten. fciefe

machten itm unruhig, am »gerbfeuer ober auf ben flujlern*

ben SITooren. JEr war ftiU unb liebte fließenbee WaflTer

unb ben 23ergwinb. Aber jujeiten trieb if>n ber 2Mage=

ruf ber Schnepfen 3ur Xaferei.

3d> fragte i^n einmal, warum er fo traurig fei. „3d>

&abe gef>$rt," fagte er, . .

.

unb bann (tarne er micfy »er=

loren an; ploijlidj fugte er ^inju, ale erinnerte er fid? ber

Worte, bie ein anberer i^m vorgefprocfyen: — „yd) fc$re

immer bie brei uraltejten0d?reie ; ben0d>ret ber Schnepfe

unb ben Winb unb bae ©eufjen ber See."

lEr blieb immer non Sinnen unb liebte |>etmtid7e »e*

gegnungen 3wifd)en ben »gügeln. Sein&inb fürchtete i&n.

®r Ijatte eine »erlorene fi-iebe in feinem ©efidjt. CTad)te,

wenn er über bie feuf3enben flToore ober aufbem 0d)lud>t»

weg wanberte, waren feine “Mugen wie Sterne in einem

Sumpfe, aber mit einem 3<lrtlicberett ©lan3e.
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|iee finb einige ber 0eanad)ae 3 i, hieran
ITIor mir cr3^Ite, in einer3d?äferbutte

am <§ugel, vor bem lobernben torf*

fcuer, 3U ber 3abree3eit, wenn ber erfte

Sdjneefall bas 5arn(raut nod) golbgelb

fanb unb bae ^erbjllid7«br«une®efteber

bee Scbneebubne eben erft mit grauen $led?en (td? fpren*

(eite.

«Er felbft fdjläft je^t einen 6d)laf, ber ruhiger ift, ale

ber Haut jenee fallenben Sdjneee, unb brei 3abre ftnbe,

feit fein ttntlig fo weiß unb fo (alt mürbe, wie biefer.

Er fanb ein Vergnügen baran, ein Sgeul nad) bem an*

bern von ben tagen ber Vor3eit 3U er3<iblen. Weit lieber

pflegte er jeber3eit ©efd)id)ten aue biefer trüben Vergalt*

genbeit 3U wieberbolen, ale bie intimeren Endungen,
in benen fein eigener <5er$fd)lag pulfierte, wie „ 3Die tod>*

ter ber Sonne" unb anbere, bie id) an anberem (Drte

wiebergegeben tyabe. (Dft, wenn er fein (Beftd)t in ben

^4nben hielt unb in bie matte, gleichmäßige (Blut hinein*

brütete, bie bae innere bee torfbaufene verehrte, pflegte

er auf3ublicfen, unb ohne Einleitung unb mit Worten, bie

mit ben 3uletjt gefprodjenen in (einem er(ennbaren3ufam*
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menhang ftanben, erj^Ite er bann irgenbeine furje «Epi*

fobe, unb immer wie einer, bet ben Vorgang mit eigenen

Bugen gefehen h«tte. ttlandjmal fürwahr fdjienen biefe

furjen «Stählungen gleich Wogen; man fah, wie fte auf*

fliegen, ftd? vereinigten unb 3U einem bunflen Wellenberge

fleh ausbehnten, — unb im n4d)ften Bugenblicf fdjnellte

eine 3erft4ubenbe Wolfe von Sprühwafier empor, unb

bie Welle war fortgeglitten.

3<h fann mir nicht viele biefer flüchtig vorübertehen=

benttl4reninbie «Erinnerung rufen,— Seanachas nannte

er fIe3ufammenfafTenb,benn jebee Sgeul hanbeltevon ber

Vot3eit unb hatte feine Wur3eln in ber Sagenwelt, —
aber von benen, bie id> fefouhalten vermochte, bringe ich

hier vier. BUe nagten fte mir, wie Vogel, bie in ber Dun*

felheit fliegen; ich wußte nicht, woher fte famen, ober vor

welchem Winbe fte ihren geheimnisvollen Bure gefleuert

waren. Sie waren ba, bae war alles. Blte Sefchichten,

bie in 3ane ^irn wieberauftauchten ober aus ben trüben

Dagen ber Vot3eit wiebergewonnen unb neu angefchaut

würben im Wunberfpiegel feiner phantafte.

«Es war in einem weiten3uni, wie fte 3U fagen pflegen,

im britten 3ahte, nachbem bie WIeerr4uber von Hod>lin

für bie Baben ber »Sebriben ei« geworben waren,

ba famen bie Sommerfahrer wieberum ben ttlinch von

Sfye hinab.

«Ein ©jlwinb wehte frifd? vonben 23ergen, aber 3wifd)en

Ulorgengrau unb Sonnenaufgang fchralte er, bis er ftdj

an ben ©ranitfpieen ber Cuchullins fühlte, unb flürmte

bann nad> Uorbweflen, fo baß ber Sonnenglan3 ben

weißen Schaum feiner Süße ÜOn hinten erfaßte.

Die Wifinge an Sorb bes Svart»Blf lachten barüber.

tttacleob, JVinb unb Woge 9
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©ae Sprigwafler (log von bem gefrümmten, fd)w«r3ew

»ug ber großen Saleere, tmb bae BielwaflTer tanjre in

weißem Slanje, — bem Bahnt ber See, ben ju fehen fte

liebten.

Sd>!anFe ttUnner waren fte unb voll Bnmut. 3^re

ÄocTen gelben ober golbenen ober tätlichen tgaaree, 30»

weilen geflochten, 3uweilen ganj fraue wie ein Raflanien«

bäum, beffen Bnofpen im April (Id) Offnen, 3uweilen wirr,

wie Seetang, ber vom Wirbel bee Winbee unb ber £lut

erfaßt ift, fträmten über ihre Schultern. 3n ihren blauen

Augen war ein Feuchten, wie wenn wetßsflammenbe

Satfein hinter ihnen wären, unb biefee Feuchten war milb

ober trogig, je nachbem ber «BebanFe an bie Heimat ober

an »lut ihr «5irn erfüllte.

»er Svart*Alf war ber Sturmvogel einer Slotte von

breißig Saleeren, bie unter bem Baben^Sanner ©laue bee

Weißen von Hod)lin aufgebrochen waren, £>ie Wifinge

hatten (Id) einer gutenSah« erfreut. Singenbe Sübwinbe

hatten fte nad> ben Saroe«3nf*ln hinübergeweht, wo fte

bei ttTagnue mit ber (£efpaltenen «5anb fröhliche »ewirs

tung fanben unb brei tttänner ftd) mieteten, welche bie

weltlichen Unfein Fannten unb mit ben SeeFänigen gewefen

waren, welche biefelben hier unb ba wieber unb wieber

geplünbert hatten.

Von iftagnuesStatt fuhren fte weiter, gefchwollen von

ttlet unb Ale unb Buhfleifd) ;
unb fte lachten in (Sebanfm

an bae,wae fte auf ihrem BücFweg ale Gegengabe bringen

würben an golbenen «^ale* unb Armringen unb anberen

Schien, jungen SFlaven, bunFlen unb blonben Weibern

unb ben juwelenbefegten lüaffen ber ^nfellorbe.

Balte, fd)war3e Winbe aue bem ttorboften trieben fte

gerabe auf ben ©rb von Sutherlanb 3U. Sie fangen froh«
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ilieber «n bem iTIittag, ale fte Rap Türatl) umfd)ifften

unt> in ben 0d>atten ber «^ügclfamen. Cie Sommerung,

Die folgte, fdjien rot nidjt nur am Fimmel, fonbern aud)

auf ben gl4n3enben 0d>wertflingen. Cer0d)wertgefang

erfd>oll an jenem Cage; unt> fein 0ang ift fo wie biefer

geeignet, bae 23lut 3U entflammen. Cie bunflen ttl4nner

von Corribon würben unverfeftene überrafdjt. 0ieben

Zage banad) nt4fleten fld> Rr4f>en unb Raben unb trän*

fen an ben roten 4ad?en neben ben entblößten Leibern,

bie ftarr unb fteif auf ber *5eibe lagen. iCin Cu^enb

niebergebrannte Wofmft4tten qualmten, bie ber Regen

fiel, einen Cag unb 3wei W4d?te, nad?bem bie alten tüei*

ber, bie in bie ttloore getrieben worben waren, ftd) flagenb

3urücfgeflof>len pattem Cie iTC4bd>en unb $rauen wur*

ben in ben (Baleeren fortgefüfjrt ;
unb neun tage lang, in

einem «Jafen an ber oben Rüfle gegenüber ben 0ommer*
^nfeln, bienten tf>re Cr4nen, if>r ®el4d)ter, $r finflerer

(Erimm , ifcre wilbe Jluftigfeit, i^re leibenfd?aftlid>e Cers

3weiflung 3ur iCrf>eiterung ber gelb^aarigen tWanner.

Rm neunten Cage würben fte auf ber 0ommerfaf>rt nad)

0üben geführt. Rn einem ©rte namene Craigs^eeadj,

Rabenflippe, am Worbranbe von 0fye, wo ein Worwes

gifdjer lErl eine ftolse 23urg befaß, bie er bem 0ofcne einee

Könige von Xireann entriffen l>atte, beflen 0eenefl fte

getvefen war, raflete ©laue ber TDeiße einige 3eit. Cte

TCeiberwurben bort 3urücfgelafTen,jebermann 3ur»eute;

außer breien, bie fo fdjöit waren, baß ©laue bie eine bes

ftielt, unb «Safo unb 0weno, feine UntersRapit4ne, bie

anbem nahmen.

Cann, an einem Rbenb, ale ber tüinb aue Worben bliee,

ging ©laue mit 3ei?n (Galeeren ben 0unb l;inab. Sweno

ber t^4mmerer follte gen Vüeflen ftinüberflreifen nad? bem

9
*
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großen (Eilanb, 6«« /Lewa genannt wirb; t£aPo bet Hadyer

foUte nad) bem iEilanb fteuern, bas «5arrie genannt wfrb

;

unb ©laus felbft wollte ben «£afen erreichen, ber Hjotr*

wicP beißt, auf ber 3nfel ber taufenb Waffer, bas ift

Senbecula.

21m 2lbenb bes tage», ber aufjenes Segeln folgte,fpmng
ein wilber Winb auf, ber gerabe gen Worben webte. HU
bie fübw4rt0=fleuemben (Daleeren außer einer fud)ten nad)

einem afen, obwohl es eine wilbe Büjte war, bie in»

Süben von SPye fld) entlang 30g. 3n ber $infteroie 6ee
Sturmes badete (Dlaus, baß bie anbem neun Wogenroffe

ibm folgten, unb er trieb vor ber Winbsbraut, w^brenb
feine Mannen in fi.ee unter ber SchanjPleibung Pauercen

unb ^innleiPr ber Harfner ein wilbes Hieb rom Schaum
ber See unb ßießenbem Slut unb bem Wirbeln ber Schwer*

ter fang.

£>ret Stunben nach Morgengrauen batte ber Sturm
faft ausgetobt; aber bie grünen Seen waren wie fdjnee*

gePrJnte «Sügel, bie mit ber trunPenen Ärbe rollen, wenn
bie flammen aus bebenben Sergen fluten. (Dlaus wußte,

baß Pein Soot jene See halten Ponnte, außer wenn es rot

ben Winb ging. (Dbwobl feine einjige (Daleere in 0td)t

war, hielt er baher beftünbig nach Worbweften.

(Degen Sonnenuntergang war ber Winb aus Süben
nad) (Dften berumgegangen; unb um Mitternacht fd)ienen

bell bie Sterne. 3n ber blauen Sinfternie Ponnte man bte

Schwingen ber $ulmare feben, bie wieber feewürts trie*

ben von ben Reifen, hinter bie fle geflüchtet waren.

IDann Pam bas Morgengrauen, unb ber Sonnenregen

fhrimte beiter, ein frifd)er (Dfhvinb webte über ben Mind),

unb ber Svart*3llf, ber weit nad) Worben verfd)lagen

war, Pam büpfenb fübweflwdrte; <Deläd)ter erPlang unb
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himmelblaue Hugen leuchteten wilb, wo bie Wifinge an

ben »ubern fid) muhten ober ihre »on ber 0aljf!ut be*

netten ©chwerter unb Wurffpieße glätteten.

Ven gan3en tag fuhren fte fo fröhlich bahin. «Sinter

(Ich fonnten fte bie blaue (Linie bee ^eftlanbee fehen, unb

bie bunfelblauen 23ergf4mme ron ©fye; fübw4rte war
ein langer, grüner 0treifen, wo CoU bie Wogen auffing,

ehe fte gegen Zitee trieben; im ©üboflen fliegen bie blau«

grauen ©pigen bee «galtwal unb «gaefival aue ber 3nfel

bee Schrecfene auf, wie Xum bamale genannt würbe.

Cie purpurgrauen (Linien, bie aue bem Weflen ror ihnen

ftd> erhoben, nad) Worben unb 0üben, fo weit fte fehen

fonnten, waren bie Umriße bet «gebriben.

„0iehfl bu jenen blauen Scbminfflecf ?" rief ©laue ber

Weiße bem Weibe 3U ,
bae fdjlaff an feiner 0eite lag unb

3Ufah, wie bae 0onnengolb bie 5ülle rötlichen «gaaree

beflrahlte, bie fte über ben 23orb gebreitet h«tte, ale ein

Weis, um bie Hugen ber Wifinge barin 3U fangen : „Siehfl

bu jenen blauen ©chminfflecf ? 3ch *»<$/ ee ifl»

ifl bae Vorgebirge, bae©laf ber Äafenbe0fipneee nannte,

hinter ihm ifl ein langer Sjorb mit 3wei 2lrmen. 2lm tEnbe

bee füblichen Itrmee ifl ein piats ber Weißrücfe, welche

bie ^nfelleute 'Rulbeer nennen. ttlitten an ber üfllichen

Krümmung bee nürbltchen 2lrmee liegt eine 0tabt von

gegen hunbert Samtlien. über beibe herrfcht PTaoliofa,

ein priefler unb Srieger; unb unter ihm gebietet in ber

0tabt ein ©raubart namene Hamon mae £oag. 2111 bae

habe ich »on 2lnlaf bem Schwaben gefjürt, ber mit une

aue 5«roe fam."

iTIorna blicFte ihn unter ihren gefenften Hugenlibem

an. ©ewiß, er war fdjün ansufehen, obwohl fein langee

«gaar weiß war. Weiß war ee geworben burch ben
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Sdjrecfen einer ttad?t auf einer £iefd?olle , auf ber ein

Ulann, Der ben jungen ©rl l?aßte, i^n fyattt forrtteiben

laffen mit (leben Tü&lfen. Cr t>arte brei erfd?lagen unb

brei ertrdnft, unb einer war in bie See gefprungen; unb

bann £atte er auf bem Cife gelegen, unb Sd?nee war fein

Riffen, unb als ber morgen graute, mar fein «£aar eben*

fo wie ber Sd?nee. !Dae war nur je&n 3af?re f?er, als er

ein Jüngling war.

Sie fa^ ifcn an, unb als (le fprad?, gefd?af?e in ber lang:

famen, trdgen^lrt, bie in feinen ©^>ren fo fcf^dfrigsfufi

flang, wie bae Summen ber »ienen auf ber ^arnt
, wo

feine «geimflatt war.

„»alb werben bie ttTÄnner jener Stabt in einem roten

Sd?lafe liegen, benfe id>, ©lau». Unb bie grauen werben

nid?t Wolle fragen, wenn morgen abenb ber ittonb auf:

gel?t. Unb —

"

IDae fd?öne tüeib f?ielt plotslid? inne. ©laus fa|>, wie

i&r »lief ftd? rerbujlerte.

„©laue !"

*3d> f?3re.«

„Tüenn bort ein tüeib ijt, bae bu mefcr begefjrft, ale

mid), fo will id? tyr eine ©abe geben.,,

©laue lad)te.

„4aß bein Uleffer in beinern ©urtel, ttlorna. Wer
weiß , ob bu ee nid?t balb braud?jl, um bid? eines Sulbe:

ere su erwehren!"

„Paf> ! btefe weißrocfigen mann:t»eiber fcaben nickte mit

une ju fd?ajfeit. 3d? fürd?te feinen mann, ©laue
; aber id?

^ab eine Rlinge für jebee Weib, bae beine Kugen bienbet."

„Sei of?ne Sorge, weiße Wölfin. £>er Seewolf fennt

feine ©ef4(?rtin, wenn er fie gefunben f?at."

Cine Stunbe nad? Sonnenuntergang flieg ein ttebel
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auf. 3Der tüiitfe würbe frifdjer. ©laue gebot Stille auf

feer Briegegaleere. iDie Tüifinge Ratten i&re Äufeer um«

wicfelt, feentt fd)on tonnte man feie Wogen am ©ejlafee

feranfeen t)ören. Gtunfee um Stunfee uerßricf). 2lle enfe*

lid) feer iTIonfefcfjein einen Spalt in feie ttebelwanb riß

unfe plütslid) ein Winbßoß, feer aue Worben tarn, feen

trnnjl auflecEte, faljen fle, baß fte bid)t unter Hanfe waren,

unfe gerafee SjUid? vom Vorgebirge »on Sfipneee.

3lnlaf feer Sd?war3e ging nad) feem 23ug. £>unfel l>ob

er ftd) gegen bae SKonfelid^t ab, ale er feort (lanfe unfe,

feinen langen Speer wiegenb, bie tiefen lotete, wdfcrenfe

feae Safcrjeug langfam feem ©ejlafee 3ufd?wanfte. Wad)

einiger Seit war ein <Jafen gefunfeen, unfe bie tüifinge

flanfeen fd)wcigenb auf ben Reifen , feie Wad)t ergl4n3te

gelb im WZonfefdjein, unfe feie braune (Erbe war von einem

fanften, weißen Schimmer uber3ogen, in feem blaßblau

feie langen Schatten lagen.

tiefer Triebe lag über feer ^nfelftafer. £>ie Äü^e waren

in feer W<M>e auf feen Stranfeweifeen, unfe felbjt feie »Sunfee

fdjliefen. Hange 3eit war nidjte Üblee gefd>ef>en, unfe

»arnon mac Coag war ein alter Wlann unfe träumte all3U

viel von feinerSeele. ?Dae tarn »onfeerHe^re feer Äulfeeer.

23e»or er wußte, feaß er eine Seele ^atte, war er eintTCann

gewefen unfe fcdtte ftd> nid>t unverfe^ene überfallen laßen,

ale ©berl>err einer Seeflabt wie Sail’*tiorail.

©laue feer Weiße bilfeete mit feinen Wl4nnern einen

weiten Sogen. iDann fdjloß feer Äreie fid) langfam 3U*

fammen.

iEin Stier, feer mitten im Seegrae ßanb, brüllte,

ßampfte unruhig unfe 30g wiefeer unfe wiefeer feie Huft ein.

piü^lid) begann eine 54rfe, bann eine anfeere, bann er*

^oben all feie ÄÜ^e ein feltfamee SrüUen. tTIit ge(tr4ub*
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tem Seil fprangen bie «5unbe auf, frodjen 3Ur Seite unb

fnurrten, unb ihre roten Eugen funfeiten trilb.

25etf>oc bie 3unge, Kantone brittee Weib, war wach

unb träumte von einem Warnt aue JEireamt, ber ihr an

jenem tage Sreube bereitet |>atte mit feinem ^arfenfpiel

unb feinen büßeren klugen. 0 ie fannte bae 25rüllen. dt

war bae Jlanganaich an aghaibh am allamharad), bae an-

bauernbe 23rüUen gegen ben ^remben. ^leichtfüßig ßanb

fle auf, öffnete bie leberne Jlafche unb fah ^erab von bem

<Brianan 3*, in bem fle war. (Sin Wann ßanb bort im

Schatten. Sie badete, ee fei ber tgarfner. Wit einem

leifen 0euf3er beugte fle ftd> hinab, um ihn 3U füffen unb

ein Wort in fein ®hf 3» ßüßern.

3h »
1 langee «£aar fiel über ihre Eugen unb ihr ©eßd>t

unb bienbete fle. Sie fühlte, baß ee erfaßt würbe, unb

ßrecfte ihre <5anb aue. tu'efe warb ergriffen, unb ehe fle

wußte, wae mit ihr gefdjehen war, warb fie 3U bem

Wanne hinabge3ogen.

t>a pl^elid) fah ße , baß er gelbee «Saar h««e unb wie

ein norwegifdjer Wann gef(eibet war. Sie feuchte. Wenn
bie Seeräuber ba waren, fo bebeutete ee tob für alle

bort. £>er Wann ßüßerte.etwae in einer 3unge, bie ihr

fremb war. Sie verßanb beffer, ale er feinen Erm um ße

fdßang unb eine «Janb auf ihren Wunb legte.

Sethoc flanb fiumm. Warum h^tte nur niemanb biee

Srüllen ber ftühe, biee knurren ber »5unbe, bae je^t su

einem lauten, anbauernben Sellen geworben war? (Der

Wann an ihrer Seite badete, ße fei eingefchüchtert ober

habe ßd) in ben Schieffalewechfel ergeben. tEt ließ ße

ßehen unb fetzte feinen £uß in eine Spalte
; bann begann

er, bae Schwert unter feinem Sinn, verßohlen hinaufßus

flettern.
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ffr fyatte feinen 0peet auf Den 23oben geworfen. ©es

rdufchlo« fdjritt Sett>oc rorwdrte, hob it>n empor unb

trat heran wie ein Schatten.

Äin wilber Schrei brang burd? bie Wacht. «E« folgte

ein gurgelnber unb fprubelnber Haut, wie wenn einge*

bdmmtee Waffer tjinburcbtröpfelt. Bamon fprang ron

feinem üager auf unb flarrte aue ber Senjleröffnung.

Unter ftd> fat> er einen Wlann, ben ein Speer von hinten

burchbohrt unb an bas weiche <5013 geheftet hatte. Seine

%S&nbe griffen in bie 3erfd)nittenen »girfchfeUe ,
unb fein

«5aupt lag auf feiner Schulter. (Er latste fürchterlich.

Schaumblafen fprubelten unaufhörlich au« feinemtTIunbe.

3m ndchflen Bugenblicf fah Bamon 23etf>oc. lEhe er

Seit batte, fte an3urufen, glitt einUTann au« bem Schatten

unb tauchte einSchwert in fte, bisuon berSpige rotetrops

fen auf ba« ©ra« hinter ihren $tfjen tröpfelten. Sie fließ

feinen Schrei au«, fonbern fiel lautlos, wie eine 25affan»s

gane f4üt. lEin fchwarjerSchatten flog burch bie ^inflernie.

Äin Brach, ein Schrei, unb Bamon fanf fchwer 3U Soben

;

ein Pfeil jlaf mitten swifchen benSrauen in feinem Bopfe.

£>ann herrfchte ein wilbee ©etümmel überall. X)on ben

Tüeiben liefen laut brüllenb bie Buhe in einer wilben

flucht. IDa« Wiehern ber pferbe erhob fleh 3um Breifchen.

igier unb bort brachen roteflammen herror unb fprangen

von »äütte 3U ^ötte. Salb flanb ber gan3e umwallte

Weiler in 5l«ntmen. Um ben £>mt 33 Bamon» blitjte eine

Wanb von Schwertern.

Tille hatten im £>un 3uflucht genommen, alle, bie bem

erflen ©emetjel entgangen waren. Sprang einer vor, fo

war« auf einen Wifingfpeer, ober 3eigte einer fein ©eflcht,

fo warb« bie 3ielfcheibe für einen jtchersfchneUen Pfeil.

«Ein langer, burd)bringenber Blageruf flieg empor.
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Cie Kulbeer an bem weiter abfeit« gelegenen Hod) Porten

ibn unb liefen au« ihren 3ellen. Ca« laute <Ee(Ad?rer bet

Seeräuber war fürd?terlid>er für fle, als bie wirbelnben

flammen unb bie witeFreifcbenbe Klage ber Sterbettben

unb ber Verfallenen.

ttiemanb Fam lebenb au« jenem Cun, außer brei XXtaiu

nern unb fteben grauen / bie nod) jung waren. 3wet ber

ttlAnner würben ge3wungcn, alle« ;u erbtet, wae (DIaue

ber Weiße ju wißen wünfd)te. Cann würben fte geblen-

bet, in ein 23oot gefegt unb ben Slutftrubeln ubergeben,

bie fte bort tjinfu&ren mußten ,
wo bie Kulbeer waren.

Unb ffir bie Kulbeer Ratten fte eine »otfcbaft von d>lau«.

Von ben fteben Weibern war Feine fo fd)$n, bafj tTlorna

it>r bie geringfte 23ead)tung fdjenPte. 3ber fteben tnAttner

erhielten fte al« 23eute. Hang bevor ber ttlorgen graute,

war ihre wilbe CotenPlage babingeftorben in ein 0d>wei=

gen blaffet Verjweiflung. 31« ba« £ageelid)t Fam, bräng:

ten fte ftd? in einer weißen (Bruppe 3ufammen, nat>e ben

3fd>enf>aufen i^>rer «5eimft<ltren. Überall lagen bie Coten

r erftreut.

23ei Sonnenaufgang bieten bie WiFinge ein 3lefejt.

31« (DIaue ber Weiße gegeffen unb getrunPen batte, vet*

ließ er feine Wannen unb ging hinab 3um Stranbe, um
nad) bem befeftigten plage b>nuber3ufcbauen , wo ber

Kulbeer fflaoliofa mit feinen Weißr$d?en lebte. 31« er

bortbin fcbritt, burcb ba«, wa« 23ail'=tiorail gewefen

war, ba war nicht ein Wann mehr am Heben, außer bem

einen (Befangenen, ben man 3urucfbebalten batte, 3ongae

bem »ogenmacber, wie er genannt würbe
;
Feiner außer

3onga« unb einem verirrten Kinb in ben Sal3gräfem

nabe bem Stranbe, einem Fleinen Knaben, nacft unb mit

blauen 3ugen unb heiterem, fonnigen Häcbeln.
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l» <5afo ber Hacfyer bie ^nfelleute au»

bem Tüejten in ifcren 25trlinn»34 (>eran*

fommen fafc, rief er feinen Tüifingen 3U

:

„3 e«3 t werben wir in TOa^eit ben

Scfywertgefang f>oren!"

Cie 3e^n Seebradjen ber Sommer*

fairer breiteten fld> in 3wei Linien von je fünf25ooten au»,

jebe» 23oot einen pfeilfdjutf von ben ttadjbarbooten auf

beiben Seiten entfernt.

Cie 25irlinn» tarnen gegen mittag ^eran. 3m Son*

neng(an3 erfd^ienen fte fd>war3 wie ein Schwarm
Celpfjine. Ee waren im gan3en funf3e^n, unb von ber

griffen mitten unter ifcnen wei)te ein 23anner. 2tuf biefem

23anner war eine golbene Scheibe.

„E» i(t bae 23anner ber Sonnenfcfyeibe!" brüllte ©laf

ber Äote, ber mit Corquil bem Einarmigen <§elbenmann

unter <gafo war. „3d> tenne e» wo&l. Cie ©4len, bie

unter ifcm festen, ftnb Brieger fürwahr."

„3|t ein Sagamann fciet?" fdjrie «gato. Carauf er^ob

jid> ein laute» ^aucfoen ber tüitinge: „<5aralb ber

Sd)tnieb!"

Ein Plann richtete ftd) auf unter ben 23ug*mannen in
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©lafs »oot. ©s war «Jaralb. ©r nahm eine fleine, vier*

ecfige *$arft uni» rühm bie Saiten. Cie8 war t>ae Hieb,

bas er fang

:

©ebt frei bie ©enofien im Streit,

Cie wirbelnben Schwerter

!

Senbet im Sd>wunge fte weit,

Rot im Curfte nad) Streit

;

©bin ber <$ohe fld? freut

25eim Schreien ber Schwerter!

54rbet bie weiten rot,

Cie wirbelnben Schwerter 1

Cer Rabe bringt ©bins ©ebot,

Cobfchatten vom «Fimmel broht.

Cen Wolfen von ©dien ben Cob
Unter fdjreienben Schwertern!

Heuchtenb fte ragen

<5och nach Walhalla!

Ruf, laßt uns wagen,
Cie ©4len jagen.

Sie nieberfd)lagen, —
Schwerter Walhallas

!

©in Schauer überlief jeben Wifing. Starfe tttdnner

bebten wie ein Rinb beim 3ucfen bes »liges. Cann ging

bas 3ittern vorüber. Cie Wlircath, bie Raferei bes

Kampfes, fam über fte. Hautes ©eldchter ging von
23oot 3U »oot. Viele fchüttelten bie fdnveren Ruber unb

fchwangen fle auf bie See hernieber, im Sonnenglan3

fch^umenben ©ifdjt aufwerfenb. Rnbre fprangen auf,

wirbelten ihre Wutffpieße empor unb fingen fle mit

blutigem OTunbe auf; anbre machten ein Schwerterfpiel

unb flammelten unbeutliche Worte burch ben branbenben

Schaum auf ihren Hippen, ©laf ber Rote jtanb hoch wie
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ein türm auf ber SteuerplanFe bee „Hufenben Haben"

unb wirbelte eine mächtige Streitart runb herum
; auf

öem „See*TOolf" befchattete torquil ber (Einarmige feine

Sugen unb Freifchte Reifer wilbe Tüorte, beren Sinn nie*

manb verftanb. Wur «gaPo war eine 3eitlang (liU. ©ann
füllte auch er bie ttlircath; unb er erhob fid) Int „Hoten

©rachen" unb lachte laut unb lange. Unb wenn <5aFo

ber Hadder lachte, fo gab ee immer »lut im Überfluß.

©ie »irlinne ber ^Jnfelleute trieben fchnell heran. Sie

fchwangen herum 3U einem Sogen, einem fchwarjen

*Salbmonb auf ben blauen triften ber See. X)on ber

großen »irlinn, welche ble Sonnenfeheibe führte, tönte

ber ©efang einer Stimme:

<D, ein gut Hieb fingt bie See uns, wenn bie Woge voller

»lut,
Unb ein gut Hieb fingt bie TDoge, wenn ihr Schaumee*

Famm ifl rot.

Sür bie Hduber fern aue Hochlin ifl bie See ein ©rab fo

gut,

Unb bie »arben fingen fröhlich, Flagt bie See um ihren

tob

!

gjoshesash’eilysasyo, eily, ayah, yohe

!

Schwert unb Speer unb Streitapt, fingt bae Hieb vom
Weh!

Hyah, eily, yohe

!

lEily, ayah, yohe

!

©ann gab» ein Küitbeln unb Spri^en von Schaum.

tüolFen fpruhenben JDaffere füllten bie Huft vom Schla*

gen ber Huber.

Sein ttlann wußte, baß er noch lebte, w^hrenb bie »ir*

linne 3wifd)en bie ©aleeren ber TüiFinge hineinbrachen.

Srachen unb »rüllen unb Sreifdjen, unb ein wilbe»
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Tüogen
;
bae Schmettern 6er Schwerter, 6«» Pfeifen ron

Pfeilen, bae wilbe 3ifchen gewirbelter Speere, 6«» 3er»

malmenbe Brachen 6er Streitart unö 6a» Splittern 6er

TOurffpieße; wilbe Schreie, 5*“che, Breifchen, 3aud>jen

6er Sieger unö geüenbe Bufe 6er Sterbenben; fd>riUer

*§ohn ron benen, bieHeben raubten, unb wirre, erflicfenöe

Haute ron benen, bie im blutigen <Bifd)t ertranfen, 6er

in bem mahlftrorn ftebete unb fd>4umte, wo bie Briege=

boote h<eth>n unb borthin fchwangen unb taumelten
;

unb alles übertonenb, bie laute tobeemufl? «^afoe öee

Hachere.

(Dlaf ber Bote ging in bie See, rot fürwahr, benn 6a»

Slut (trümte ihm ron «gaupt unb Schultern unb umgab
ihn wie ein S<harlad>fleib. torquil ber einarmige

focht, blinb unb ron Pfeilen ftarrenb, bie ein Speer burch

feinen ttaefen fuhr unb er unter bie toten tunfanf.

Häuter unb lauter würbe bae wilbe 3aud)3en ber (Sälen;

feltener bie graufen, heulenöen Schreie ber Tüifinge. So
ging ee weiter, bie nur noch 3wei (Baleeren leben6e

Wl4nner enthielten, ©er „Bufenbe Babe" wenbete (Ich

unb floh mit ben neun ittdnnern, bie nicht auf ben tob
rerwunbet mären. Bber auf bem „Boten ©rachen" lachte

^afo ber Hacher immer noch. Sieben feiner ttlannen

waren um ihn. ©iefe fochten fchweigenb.

©ann nahm toecar mac Bonghae, welcher ber Rührer

ber (Beilen war, feinen Sogen. Beiner war ein befferer

Sogenfchüge, ale toecar ron ben neun Schlachten. <Er

legte fein Schwert nieber unb nahm feinen Sogen, unb

ein Pfeil ging burch bae rechte Buge «5afoe bee Hachere.

<Er lachte nicht mehr, ©ie fieben flarben fchweigenb,

Swaran SchneUfufi war ber legte. Bie er fiel, wifchte

er bae Slut ab, bae über fein (Beftcbt ftr$mte.
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„Sfonl!" fdjrie er 3t» t>em «gelben ber (Eilen hinüber,

unb bamit wirbelte er feine Streitajrt gegen Zoecar tnac

Xongfyae ; unb bie Seele Zoecare begegnete ber feinen in

bem finjteren ttebel, unb an bie <Dl>ren beiber erflang 3U

einer unb berfelben 3eit b«e frotje ©elfter ber ©otter

in HJal^alla.
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(n bem Zage, ber auf bie 3erft<Srung von
23ail -tiorail folgte, würben, als ber

tUonb fanf, fern im ©(len von 0fipneee

0egel erfp<U>t.

l©Iaue rief feine tttannen jufamnten.

Zie 23oote, bie vor bem tüinbe fceran*

(amen, waren jweifeüoe bie (Baleeren feiner eigenen

jlotte, bie er aue bem <25eftd)t verloren l>atte, als ber

©ubfturm fte gegen 0fye trieb
;

aber niemanb fann

wißen, wann unb wie bie ©ötter grimmig l4d)eln unb
wirfen migen, baß bie wirbelnben 0d>werter 3erbred)en

ober bie gefenften 0peere eine *£ecfe bee tobe» werben.

Sine 0tunbe fp4ter ging ein Wort ber 23ejtür3ung von

Wifing ja Wifing. JDie (Baleeren auf ber fyofytn 0ee

waren bie flotte 0wenoe bee <54mmerere. Warum war
er fo weit fubw4rte gefommen, unb warum regten fid>

bie Äuber fo fünf unb waren bie 0egel alle gefegt vor

bem Winbe?

0ie foUten ee balb erfahren.

0weno felbjt war ber erfte, ber lanbete. Äin großer

tttann war er, breitfdjultrig unb btcf, unb bie ©djmarre

von einem 0d)wertfcieb lief quer über fein (Eeftd)t unb

V
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vereinigte feine trauen in einem Kugeln, bas einen

immerwAfrenben 0d)atten über feine wilben, blutunter*

laufenen 2tugen warf.

3n tvenigen Tüorten erj4^Ite er, wie er eine ©aleere

angetroffen l>4tte, bie nur bie «S<Ufte it>rer 25efa?ung

führte unb unter biefen viele, bie venvunbet waren. iEs

war ber Uberrejt von ber Slotte bes £ad)ere. «Eine

flotte von fänfeefm Kriegsairlinns war von ber langen

Cfnfel in 0ee geflogen unb Ijatte eine Sd)iad)t geliefert.

&aut ladjenb, wie es fein 23raud), war «Safo in ben

Kampf gegangen, unb er unb alle feine mannen Ratten

bie Serferferwut unb fod?ten fr$l>lid) unb mit 0d)aum

vor bem munbe. Niemals l>atte bas 0d>wert ein fixeres

Hieb gefungen.

„ttun," fagteOlaus bertüeifle grimmig, „nun, wie flog

ber Xabe?"

„Qlls «Safo 3um lebten male lachte, bas 0d)wert

fd)wenfenb aus bem Cobe, in ben er fanf, ba war nur

eine ©aleere übrig. t>on jener ganzen 0d>ar von

Wifingen waren nicf>t me^r als neun ba, um bie m4re

3U funben. Uiefe neun nahmen wir aus ij>rem 25oot, bas

halb in ben TDogen verfanf. «Safo unb feine mannen
fed>ten jetst alle mit ben 0eefd>atten."

JEin lautes Knurren ging von mann ?u mann. E>ies

würbe 3U einem wilben 0d>rei ber Wut. IDann füllte

graufes ©ebrull bie Huft. 0d)werter würben gegen ben

«Simmel erhoben, unb bas troguge Heuerten ber blauen

Qlugen unb bas 0tr4uben ber lo&farbenen »4rte war

fd)4n anjufeljen, badeten bie gefangenen grauen, obwohl

tyre «Je^en gegen itjre Äippen fdilugen, wie 2lbler gegen

bie 0tangen eines Kdflgs.

0weno ber «S^mmerer run3elte tief bie 0tirn, als er

tftacleob, Winb unb IToge IO
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fcürte, baß ©lau« nur fern 0»arfc=a(f bort (»arte von Den

(Baleeren, bie it»ren Weg fübw4rts genommen garten.

„Wenn bie 3nfe((eute jegt mir ifcren »irlinne auf uns

Fommen, fo tveröen wir im /taufen festen muffen," fagte er.

©lau« (ad»te.

„3«, aber wir werben (»intet ben »irlinne (»er laufen,

0weno."

„3d> (»ire, baß brüben neun unb fünfzig minner von

biefen Suibeern finb unter bem 0d»werrpriefter, m«o--
liofa."

„Ca« ifl ein wahres Wort. aber (»eure abenb, wenn
ber mottb herauf ifl, foll Feiner ba fein."

Ca lachten «He, bie e« Wirten, unb i&re «getreu waren
weniger fd>wer barüber, baß ^aFo ber Had>er unb feint

gan3e mannfd»aft erfd»iagen unb etrtrunFen war.

„Wo ifl ba« Weib »renba, ba« bu na(»mft?" fragte

©iau«, ale er nad» 0weno« 25oot flarrte unb Fein Weib
bort fa(>.

„0ie ifl in ber 0ee."

©(aus ber Weiße blicFte auf. iE« waren feine äugen,
bie fragten.

„3d» w«rf fie in bie 0ee, weil fie lad»te, al« fie (»irre,

wie bie »irlinn« 0om(»airle« be« abtrünnigen 3wifd»en

unfere 0d>iffe (»ineinbradjen unb wie «5aFo nfd»t me^r
(ad»te unb wie bie 0ee rot war vom 23lute von Hod»Iin."

„0ie war ein Weib, 0weno, — unb Feine war fd»iner

auf ben 3nfe(n nad» morna, bie mein ifl."

„Weib ober nidjt Weib, id» warf fie in bie 0ee. Cer
©4(e nennt un» ben (Bader 35 • bann wid id» Feinen (Bälen

über ben (Bader lad»en (affen. iE« ifl genug. 0ie ifl er*

trunFen. iE« gibt immer Weiber
; eine fjier, eine ba, — es

ifl nur eine Woge, bie biefen ober jenen Weg gewebt wirb."
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3it biefem ttugenblicf tarn ein Tütfing mit einer Bunbe

buvd) bie jerjlSrte Stabt herangelaufen. TTCaoliofa unb

feine Rulbeer fcharten ftd> in eine große Sirlinn. üiel*

leicht tarnen fte, um eine Schlacht 3U fdjlagen; vielleicht

waren fie willen», von jenem ©rte fortjufegeln.

©lau» unb 0weno (tarnen über ben Sjorb. 3uerß

wußten fte nicht, wa» ße benfen follten. Tüenn TTCaoliofa

an Äampf badjte, würbe er ficf?erlid> nicht jene Stunbe

unb jenen ©rt wählen. ©ber wußte er etwa, baß bie

<B&len mit einer Streitmacht tarnen unb baß bie Tüifinge

in einer S«lle gefangen waren.

tCnblid) war e» flar. Sweno fließ ein helle» Aachen au».

„23eim®lute ©bin»/ fd>rie er, „ße fommen Umtrieben

3U bitten!"

Hangfam 30g über ben üod) bie 23irlinn heran, gefüllt

mit weißfuttigen Bulbeern. 2lm 23ug ßanb ein hoher

alter TTCann mit wallenbem ^aar unb 23art, bie weiß

wie tTZeereefchaum waren. 3n feiner redeten <§anb hielt

er ein große» &reu3, an bem Chrißu» ber <Befreu3igte hing.

Oie Tüitinge fchlofien ßdj eng aneinanber.

„(Brüße ße in ihrer eigenen 3unge, Sweno," fagte ©lau».

Oer «gtimmerer trat an ben Jtanb be» Tüafier», ale bie

Sirlinn anhielt, einen fur3en pfeilßug entfernt.

„*5o ba, Oruiben »om (Elauben Chrißi!"

„Tüa» wiUß bu, Tüiftng*Ä.orb?" <E» war TTCaoliofa

felbß, ber fprad).

„Warum fommß bu hier herüber 3U un», bu, ber bu

Tftaoliofa biß?"

„Oid) unb bie Oeinen für (Bott 3U gewinnen, «geibe."

„3ß e» ber Tüahnßnn, ber bid) treibt, alter TWann?

Tüir hüben Schwerter unb Speere hier, wenn un» Hymnen

unb (Bebete fehlen."
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Oiefe ganje 3eit über hielt ©laue fd>«rfe Wacht Ianb*

w<Jrt» unb feewdrt», benn er fürchtete/ b«6 flTaoIiofa um
einee Hinterhalte willen F4me.

(Bewifj, ber alte tnünd) war wahnftnnfg. «Er fratte

feinen Äulbeern erj4|>lt, (Bott würbe bie ©berhanb he*

halten unb bie Heiben würben vor bem Sreuje bahin*

fchmeljen.

Oie «Ebbe flrümte fchneU. TOtihrenb Sweno noch

fpracb, (lief! bie 23trlinn auf eine niebere, von berSee über*

flutete Selfenleifte.

«Ein Schrei ber Seftürjung erfchoU von ben Weiß*

riefen. Äautee (Belichter flieg von ben WiFingen auf.

«Pfeile !" fdjrie ©lau».

Oarauf nahmen fechjig iHinner ihre 23ogen. «E» war
ein H*9eI von £obe»fch«ften. Viele fielen in» Waffer,

«ber einige fafen in ben Hirnen unb Herjen ber Bulbeer.

tJTaoliofa felbfl flanb im Oobe ba, an ben tTTafl geheftet.

CTIit einem wilben Schrei ber Verjweiflung flrichen bie

tttinche ihre Xuber rücfwirt». Oann fprangen fte auf

bie $üfe, wedjfelten ben piat; unb ruberten auf &eben

unb Oob.

Oie Sommerfahrer fprangen in ihre <Baleere, bie fte

burch bie enge Strafte gejogen hatten. Sweno ber Hirn*

merer war am 23ug. Oer Schaum wirbelte unb jifchte.

Oie 23irlinn Fnirfchte auf bem gegenüberliegenben (Be*

(labe in bemfelben SlugenblicF, al» Sweno feine Streitapc

auf ben HTünch, ber fleuerte, nieberfaufen lief. OertTIann

würbe bi» 3ur Schulter 3erfpalten. Sweno fchwanfte

bei bem Schlage, flrauchelte unb fiel Fopfüber in bie See.

«Ein Xulbeer (lief mit einem Äuber nach ihm unb heftete

ihn im SeeFraut fefl. So ftarb Sweno ber H^mmerer.

Oann fprangen all bie WeifFutren auf ben Stranb.
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Cod} ©laue war fchneller ale ße. mit einem Cugenb

Wil?inge ßürmte er nad} ber Birche, welche öie 3ellen über«

ragte, unb gewann bae Heiligtum. Cie manche (ließen

einen Schrei ber X>er}weiflung au», wenbeten ftd? unb

flogen über bae moor. ©laue j^ljlte fte. <£e waren im

ganjen noch uierjig.

„Haßt uierjig minner folgen," fd}rie er.

©leid} weißen Vögeln ßohen bie mönd}e hierhin unb

borthin. ©laue unb bie, welche ee beobachteten, lad}ten

über ße, wie ße ßraud}elten wegen ihrer Butten. lEiner

nad} bem anbern ßel,vom Schwert jerfpellt ober vom
Speer burd}bohrt.

<£nblid} waren ee weniger ale 3wanjig — jwülf— nur

— jehn!

„Sringt ße 3urücP !" brüllte ©laue.

2lle bie 3ehn Flüchtlinge eingefangen unb 3urücfgebracht

waren, nahm ©laue bae BtU3ißp, bae MTaoliofa erhoben

hatte, unb hielt ee ber Beihe nad} vor jeben.

„Schlage !" fagte er 3U bem erßen UTond}. 2lber ber

tWann wollte nid}t.

„Schlage!" fagte er 3U bem 3weiten; aber er wollte

ntd}t. Unb fo ging ee bie 3um 3ehnten.

„©ut," fagte ©laue ber Weiße, „ße follen für ihren

©ott 3eugen."

Camit gebot er feinen Wifingen, bie 25irlinn 3U 3erfd}la=

gen unb bie pianEen in ben ©runb 3U treiben unb mit

Blügen 3U ßü^en.

2lle bae getan war, freu3igte er jeben ber Bulbeer. mit

ttßgeln unb mit Seilen tat er jebem, wae ihr ©ott ge*

litten hatte. Cann würben ße alle bort am Banbe bee

Wafiere 3urücFgelaffen.

2lle in jener Vtadjt ©laue ber Weiße unb bie ladjenbe
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fllorna bae große ^wubenfeuer »erließen, »9 bie TOifinge

fangen unb «gorn um <5orn bee ftarfen ’MIee tranfen,

flanben fle unb blicTten über ben üod). 3m ITIonbfdjein

fonnten (!e auf bem bunflen Xanbe be« fernen ©efl<*t>ee

je&n Rreuje erfennen. Xn jebem ^ing ein regungelofer,

weißer 5lecT.
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n feem 3«t)vc, ale Cud)ullin feie 3nfel SFye

»erlief, wo Scatfcad), feie Königin feer

Kriegerinnen, f>errfd)te, feie feen £ofeee=

fd^atten in feer Städte if>rer Sd)wertl>an&

batte, &a war Heife wegen feiner ©d)$n*

t>eic. «Er war nad) «Eire jurücfgefabren,

fee» Concobar mac ttefia, feee Krbrigbe

von Ulfter. 3Denn feer Klan feee Koten 3weigee watete in

»lut, unfe ee waren Sefcer ba, feie flauten, wie jene

bittere j(ut anfd>woll unfe jtd) auebreitete.

€ud)ullin war nur ein3üngling an 3abren; aber er

war ale ein Knabe nad) SFye geFommen, unfe er verlief

ee ale ein tttann. ttid)t Scatbad) nod) irgenfe ein anfeeree

TOeib batte jemale einen ferneren gefefjen. «Er war

fd)lanF unfe gefd)meifeig wie eine junge Siebte; feine <£aut

war fo weiß wie einee Weibee »ru(l; feine Kugen waren

von einem trotzigen gellen »lau, unfe ein weifjee «Ltd)t

war in ihnen gleich feem feer Sonne. Wenn er, vorge*

beugt unfe feen Pfeil auf feer Sebne, auf feer Reifee jlanfe,

auf feae Kohren feee Kotwilfeee laufcbenb, ober wenn er

gegen einen »aum lernte, trdumenb nid)t von Kfelerjagfe

ober Wolfebe^e, fonfeern von feem Weibe, feae er nie ge*
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fehen hatte, ober wenn er am ©un fptelenb ben ©d>t»ert=

Wirbel ober ben ©peerjlo# übte ober ben Briegewagen
über bie ttlachar 37 trieb, — bann ruhten wie immer eifer-

füd)tige klugen auf feiner 0d)ünheit, unb einige hielten

bafür, er fei Stngue ©gue felbft. JDenn ee war ein CBlans

um ihn, wie ihn bie «gügel haben in ber ©onnenglut, eine

©tunbevor bem Untergang. Sein »^aar war bae «gaar

bee Bngue unb ber fchünen (Bötter, bidjt am Raupte erb*

braun mit (Bolb burcf^fe^t, rot wie bieflamme in ber mitte
unb, wo ee ftch in einen golbenen Seuernebel auebreitete,

gelb wie ©onnenfd>ein bei Winb.

2tber Cud}ullin liebte fein Weib auf ©fye, unb Feine

wagte offen CuchuUin 3U lieben, benn Scathache «gen
»erlangte nach ihm, unb ben Weg ber BÜnigin 3U Freu3en

h^f* über f»d> felbjl bae leichentuch }iet>en. Scatt>ach

richtete offen ben »lief auf ben Sohn bee lerg. Bein

ftnfleree Butein lag über bem ©türm in ihren Bugen,

wenn fte in fein fonnenhellee Bntlis blicfte. mit $reuben

erfdilug fte ein Weib, weil Cuchullin bie VTCagb für irgenb

eine geringe Sache leicht getabelt hatte; unb einmal,

ale ber Jüngling in ernflem Schweigen brei gefangene

Wifinge anfah, bie fte gefront hatte wegen ihrer anmut*
»ollen Ulannheit, fliefi fte ihr Schwert burch bae «ger3

eine» jeben unb fanbte ihm bie rottriefenbe Blinge als bie

»lume ber liebe.

Bber Cuchullin war ein Eraumer, unb er liebte bae,

wovon er träumte, unb biefee Weib war nicht ©cathach
noch irgenb eine ihrer Briegerinnen, welche bie Cfnfel bee

tlebele 3U einem ©rte bee Schrecfene machten für bie,

welche an bie wilben (Bejtabe geworfen würben ober bort

ffranbeten in ber «Ebbe unrühmlicher Schlacht.

©cathach brütete tief über ihrer ungefüllten Sehnfudjt.

\
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lEinß, in winblofer, fd)attiger Dämmerung, fragte ße ihn,

ob er irgenb ein lüeib liebte.

„3«/" fagte er, „iCtain."

3br 3ltem ging rafd) unb fd)wer. Dann war ee eine

^reube für ße, ju benFen, baß £ud)uUin weiß 3U ihren

£üßen läge, w<&brenb bae rote Slut aue feiner weißen

23ruß rann. Hber ße biß ihre Unterlippe unb fagte ruhig—
„Wer iß lEtain?"

„Sie iß bae tüeib tUibire."

Unb bamit wenbete ßd) ber Jüngling ab unb ging bod)*

mütig hinweg. Sie wußte nid)t, baß bie £tain, von ber

Cucbullin tr4umte, Fein TOeib war, bae er in lEtre gefeben

f>atte, fonbern bie (Battin STCibire, bee Bünige von &*erie,

bie fo überaue fd)ün war, baß UIacd5reine, ber fcf)üne

(Bott, für ße ein Luftbaus gan3 aue fd)immernbem, unver-

gänglichem tau gemad;t batte, wo ße lebt, wie in einem

träum, unb ßd) in jener Sonnenlaube im ttlorgenlicbt

von ben 23luten ber 23lumen unb in ber Hbenbb4mme*

rung von ihrem Dufte ernährt. © ogbam mbic (Steint,

tb« e bboibbead)3», feuf3t ße immerfort im Schlafe; unb

biefer 0euf3er erFlingt in allen Seuf3ern ber Liebe für

immer unb ewig.

Scatbad) fd)aute ibm nad) , bie er hinter ben ßacFern*

ben Lagerfeuern bee TDeilere verfd)wanb. Lange ßanb

ße ba in tiefem 23rüten, bie bie Sid>el bee Weumonbe,

bie wie eine bingewebte £eber über ber verßnFenben

Sonne gefcbwebt b«ttc, in Silberfd)ein aue bem blau*

fd)war3en Fimmel bervortrat, jegt einem Rielwafler in

ber See gleid)enb wegen bee 0ternenglan3ee ringeum.

Unb worüber bie B.ünigin brütete, bae war biee : ©b ße

Äunbfd)after nad) (Eireann fenben follte mit bem Huf*

trage, in jenem Lanbe 3U fud)en, bie ße ttlibir unb iEtain
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fanben, unb UTibir 3U erfdjlagen unb ben (Leichnam 511

i|>r 3U bringen, um itm als eine (Babe von ihr ror Cucbnl

ltn 3U legen; ober ob (te «Etain nad) Sfr« bringen taffen

follte, wo bie Königin anfehen F$nnte, wie (te ihre ©«hon*

hett rerlor unb langfam bahinfledtte. Seiner ber beiben

Wege würbe ihr Cucbullins «5er3 gewinnen. Cer bunFlc

Weiter biefer Srauenfeele würbe noch fd>w5r3er burdt

ben Schatten biefes (BebanFens.

Hangfam fchritt (te burd) bie Wacht auf ben Cun 3u.

„Wie ber iTIonb manchmal aus bem ©(len auffleigt,“

murmelte fie ,
„unb mitunter, wie jegt, 3uer(l im We(ten

gefehen wirb, fo ijl bas «5et3 ber &iebe. Unb wenn id> gen

We(len gelte, flehe, fo mag ber ttlonb am Anfang ber

Sonnenbahn auf|leigen; unb wenn id? gen ©(len gehe,

(leite, fo mag ber tttonb ein weites nicht fein über ber

(InFenben Sonne. Unb wer, ber bas <5er3 von WTann ober

Weib Fennt, Fann fagen, wann ber ttlonb ber £iebe aU

rolle Sdteibe im ©jten ober in Sichelgeflalt im We(len

erfdteinen wirb ?"

(Es war am folgenben Cage, baft Sotfchaft aus (Eircann

Farn. (Ein Ultonier brachte Cuchullin ein Schwert ron

Concobar bem Erbrigh.

„Cas Schwert Itat Übel auf (Id> unb wirb fterben,

wenn bu es nicht rette(l, Cuchullin, Sohn bes tlerg," fagtc

ber UTann.

„Unb was i(l bas für ein Übel, Ultonier ?" fragte bet

Jüngling.

„(Es i(l Cur ft."

Ca rerflanb Cuchullin.

3tt ber nacht feines 2tufbrud)S fdtaute niemanb 0ca*

thad> an. Sie hatte eine flamme in ihren Kugen.

Sei iTlonbaufgang Farn (te 3urucP in ben Weiler. Seiner,
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1® 6er i&r begegnete, fdjaute in if>r ®eftd?t. Cob Ing 6«, wie

t«ri 6er SIÜ3 hinter einer Wolfe. Bber ttlaev, if>re Unterfuf)*

r* rerin, fucf)te fte, benn fte brachte frot>e ttad)rid)t.

„3d) möchte 6id) erfragen für biefe frofce Uadjridjt,

Tic fllaev," fagte bie ftnftere Bönigin 3U ber Briegerin, „benn

W ee gibt feine frof>e ttad>rid)t, ee fei benn, ba£ £ud)uüin

kt 3urucfgefommen ift ;
bod) id> fdjone bid), benn bu rettetefl

mein Heben an jenem Eage, ale bie ©ommerfegler meinen

!& Weiler im ©üben verbrannten."

* Ceflenungeadjtet £atte ©catfcad) Sreube über bie Wad)*

,i» rid)t. Crei Wifinggaleeren waren nad? Hod> Scavaig

jjf |>ineingetrieben unb bort 3erfd)mettett worben vom wir*

ja belnben Winb unb ben wütenben Seen in ber lEnge. t>on

•k
ben neun3ig ttlönnern, bie in il>nen fegelten, Ratten nur

# 3wan3ig bie Seifen erreicht, unb biefe lagen je^t gebunben

ji
am Cun unb erwarteten i^ren Cob.

t „Bufe meine Briegerinnen tjeraue," fagte ©catf>ad?,

j „unb befiehl ifcnen allen, an ber großen lEicfye neben ben

Blten Steinen ftd> 3U fammeln. Unb bring bie 3wan3ig

f tU4nner bortljin, bie gebunben im 3Dun liegen."

„
Seuerbrönbe würben verjfreut, unb ©^werter unb

©peere flirrten, ale bae Wort von ttlaev erfdjoll. Salb

, waren alle an ben Steinen unter ber großen iCicfye.

„Sdjneibet bie Sanbe von ben Süfien ber Seeräuber

unb lafjt fte aufftefjen." ©0 befahl bie Bönigin.

Cie fjofcen, frönen flldnner aue Hod)lin flanben ba,

bie *5<lnbe auf ben Bucfen gebunben. 3n tyren Bugen

loberten Wut unb Sdjam, weil fte 3um Spiel ber Weiber

würben. «Ein bitterer Cob war ber tyre, o&ne tjallenben

Sdjwertgefang. „tte&tnt jeben bei feinem langen, gelben

*5aar," fagte ©catftad), „unb binbet bae^aar einee jeben

an einen fjerabgebogenen Bfl ber iEidje."
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Sd)weigenb warb bae getan. (Ein 0d)atten lag auf

bem blaffen ©eftd)t jebee Wifinge.

„da^t bie äfle loe," fagte Scat&ad).

die Rimbert Siegerinnen, welche bie großen 3wetgc

fcerab^ielten, fprangen 3urücf. (Empor fdjnellten bie

3weige, unb an jebem l>ing ein lebenber ittann, im Winbe

|>in unb |>er fd)wanfenb an feinem langen, gelben

«£aar.

(Erofie tltänner waren fte, ftarfe Sieger; aber (Urfer

war bae gelbe ^aar eine» jeben, unb ftdrfer als bae <£aar

ber "Hfl, an bem ein jeber £ing, unb fUrfer als bieäjte ber

Winb, ber fte müfjig £in unb f>erwef>tewiefallenbeSrüd)te,

wdf>renb bie Sterne ifcr ^aar verftlberten unb bie flam*

menben S«cfeln bie weiten Sollen i&rer tan3enben Süfje

röteten.

da lachte Scat^ad) bie Binigin laut unb lange. 2tud?

nid)t ein anberer daut war bort 3U £iren, benn niemanb

4u£erte jemale einen daut, wenn Scatfcad) mit biefem

dad)en lad)te, benn bann war i{)r Wa&nfinn auf if>r.

2lber enblid) trat tWaev vor unb fd)lug eine fleine dar*

fad) 39, bie f!e führte, unb 3U if>ren wilben einen fang fte

ben Wifingen bae Cobeelieb: —

© arone aree, eily arone arone

!

(But ifle 3U fegeln über bie See!
die Smuen, fte Idcfyeln, unb Snber ladjen frot),

Wenn bie drad)en fahren, fcinaue in bie blaue See—
arone!

© eily arone, arone

!

Eber Snber lad)en nimmer, fommt ber Wilfe Sd)ar,
Unb bieSmuen l<£cf)elnnimmer,fommt berWinter falt

;

denn bie Sommerfegler feeren ntd)t 3urüd?, arone!

© arone, aree, eily arone, arone!
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Xlein fürwahr, ich meine, pe fegeln nicht 3urücf!

Wlinner mit Den gelben paaren, bie ba Famen über

See >

Tüilbe äpfel pnb pe jetzt unb fdjwingen hod) an grü*

nem 3w>eig,

0d)wanFen in bem Winb, unb Baben ^atfen ihre

Bugen.
<D eily arone, eily aree

!

«Es i ft Sreube für Scathad), bie Bon’gtn, biee 3U fef>nj

3u fefjn bie gute Frucht, H>i<hp am 23aum ber

Steine.

«lange, bunte 5rudjt ips, bie ber Winb weht an gelben

Wuseln,
Unb gleich Wlinnern, beren 5üpe tan3en in ber leeren

Huft!

®, o, arone, aree, eily arone

!

Bis pe enbete, fdjwangen alle bort Schwerter unb

Speere unb fdpeuberten pammenbe in bie Wad>t

unb riefen aue —
<D, arone, aree, eily arone, arone

!

<D, 0, arone, aree, eily arone

!

Scathad) lachte nicht mehr. Sie war je^t mübe. Was
half irgenb eine Sreube am tobe gegen ben 0d?mer3, ben

Pe in ihrem ^et^en trug, ben 0d?mer3, ber CuchuUin ge*

nannt war?

25alb war alles bunFel im Weiler. flamme nad)5l«mme

erlofcf). t>ann war nur noch ein roter Sd>immer in ber

Wacht, bas Wachtfeuer am t>un. tiefer Triebe lag über

allem. Wid)t eine $irfe brüllte, nid)t ein «gunb bellte gegen

ben UTonb. 3Der Winb fanF 3U einem «gaud? hetab, eben

genug, um ben £>uft von 25lume 3U 23lunte 3U tragen.

Bn ben 3weigen einer gropen «Eiche fchwang regungslos

eine feltfame $rud)t, matt unb grau, wie ber Schierling,

ber von alten Richten herabhingt.
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bem SeesZod}, ber gegenwärtig als

Zarbert von ß.od) 5yne befannt ifl, aber

in ben alten, weit entlegenen Zagen ber

<5afen ber Sor<*T genannt würbe, war

einfb ein ©rianan,eine Sonnenlaubevon

fo großer Sd>$nl)eit, ba£ bie Saiten an

ben Clarfad)« ber fangeePunbigen ttldnner felbjl im fernen

3tlanb banad) sitterten.

Ca» war in ben Zagen, bevor bie gelbt>aarigen tU4nner

aueZodjlin in itjrenCBaleeren l>eranfd>w4rmten, bie fi.od>e

unb ,$jorbe bee Weflen» entlang. So lange ifte fcer, baft

niemanb weifi, ob Ulab fein /lieb an $anb fang, bevor

Ziarmib ber Sdjine auf bem engen Räume 3wifd>en ben

beiben Hod)6 erfd)lagen würbe, ober ob ee gefcfjafc, al«

Zolume TüeifiPutten von ber offenen See |>er ben Hod) ber

Sd?w4ne f>inauf3uPommen pflegten, ber je/jt TOefl Zod>

Zarbert fjeifjt, um in bae »innenlanb ein3Ubringen.

Rber von welcher Sebeutung ifl bie 3eitbeflimmung

l4ngflvergangener Zage, wo bod) bie 3af>l ber 3at>re unb

ber ©enerationen gleid) ber ber f>erbfllid>en 23l4tter ifl?

Ulab war bort, ber Zid>ter*R4nig; unb 5anb, bie er

liebte, unb /leben unb Zob.
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3«n iTIor, beit id) erwähnt fyabe, er3<ij>lte mir bie <Be*

fd)id>tc vor vielen ^Jajjren. 3d) Fann mid) nid)t auf alle«

beftnnen, was er fagte, unb id? weiß wofcl, baß ber Wiber*

|>aU alter Weifen, ber in feinen Worten erFlang, als er im

3wielid)t vor bem Zorffeuer unb in ber alten 3unge unferes

DolFes fprad>, jeijt nidjt ijl, was er barnals war.

Wiemanb weiß, wo^er Ulab Farn. “Huf ben 3nfeln bes

Weflens fagten bie fl.eute, er fei ein prinj aus bem &eid>e

ber Ultonier; aber bort, im Worben von iEire, fagten fie,

er fei ein Bünig in ben Süblanben. “Hrt ber Weiße, ber

alte, weife Urbrigl» ber fl.eute, bie in ben Seelanben weit

im Süben wohnten, fprad) von Ulab als einem, ber unter

einem einfamen Stern in ber Wad)t bes Se(les ber Seltane

geboren fei, unb erjüfjlte, er F4me aus einem alten lanbe

im Worben ober im Suben von UTuirnict, ber Sec, weld>e

bie Süße von Wales unb CornwaUauf ber Seite bes Son*

nenaufgangs j>at unb bie Seifen unb ben Sanb von 2tr>

morica bort, wo bas fl.id>t ben Wejlen rütet. 2lber auf

3oua, bas jeijt 3ona ijl, war einer, ber nod) weifer war,

alsttrt ber Weiße, — SDuad) ber SDruibe; unb als er nad>

Ulab, bem IDidjterFÜnig, gefragt würbe, fagte er, er fei

von bem alten XJolFe, bas im 23innenlanbe von “Jllba

wohnte, jenem uralten Stamme, ber bas TolF ber Setter,

bie £uatj>a*be=£>annan, geFannt i>atte, als fie von Ulen*

fdjen gefe^en würben unb Feine SterblidjFeit auf i|»rem

fftßen Heibe lag. SDie^fnfelleute würben bejlurjt über bas,

was 3Duad> ifcnen erj4^lte, benn was für eine 2lrt ttlann

Fonnte ber fein, ber gefej>en j>atte, wie PTerlin verjücFt

burd) bie Wölber ging, auf einem Äoj>re fpielenb, w<M>renb

Wilfe ijw umfcfymeitfyelten unb bas Schlagen von Ubier*

fd)wingen burd? bie grüne Sin|lernis bes Walbes broben

fcerabfdjoll?
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Unb von $anb, wer weiß etwa« von it>r ? Sei, ber «5«rf*

ner,beffenÄ.ieber unb beflen Spiel Weiberherjen fd?mel3en

machten wie Wad)« unb in tTJ4nnern entweber unerträg-

liche 0ehnfud)t wirFten ober j4hlinge rafd)e flammen in

ihr Slut goflen, fang von ihr. Unb was er fang, war bie«:

baß Ulab einjt nad) Sraftl gefahren war unb bort

einen ©arten gefehen hatte mit weiten Slumen, buftig

unb wunbervoll, unter ber bieefeitigen Wölbung eine« Xe*

genbogen«. £>iefe Slumen hatte er gefammelt unb bie

ganje ttad)t an feiner Sruft erw4tmt unb beim VTTorgem

grauen in fte hineingehaud)t. 2(18 bie hervorbrecbenbe

Sonne einen aufjteigenben Streifen unter ba« tTTorgen^

grau hinfd)ob, blies er einen Srt'th +° über bie$!4d>e feiner

linFen t^anb. Wa« weiße Slüten gewefen waren, rofig

gemacht von feinem fauche unb erw4rmt an feiner Seite,

warb ein Weib, flE« war £anb.

(Enblid), wer Fann fagen, ob Ulab alt ober jung war,

al« er nad) bem trafen ber Sora? Farn. «Er hatte bie alte,

uralte Weisheit unb wußte vielleicht, wie man ftd) mit

bem grünen £eben umhüllt, ba« immer bauert.

ttiemanb wußte bavon, baß er an jenem (Drte war, bi«

einmal, am 2lbenb eine« UnglücFstagee, eine Sirlinn vor

bem Sturmwinb hineintrieb unb vonber^nfelXrran ben

großen Seelod) be« Sionn hinauffegte. 211« bie t)orge=

birge paffte« waren, fd)£pften bie Xuberer 2ltem, unb

bann flarrten fte verwunbert. drüben an ber Sai auf

bem Fleinen felftgen X>orfprung an ber Uorbfeite war ein

«5au« von wunberbarem Sau, unb ba«, wo Fein «Jaus

geflanben hatte, unb von einer $orm, bie Feiner von ihnen

gefehen hatte; unb alle jlaunten mit weitgeiffneten 21ugen.

Sie untergehenbeSonne beftrahlte e«, fo baß feine W4nbe

herrlid) leuchteten. (Ein Fleiner, runber ©rianan war es.
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aber gan3 au» »liefen unb Steinen von »ergfriflall er*

baut unb getragen von vier fyofytn ^icbtenjUmmen, bie

tief in bas vielverfochtene <£>ras unb ben Sanb getrieben

unb mitegirfchbüuten unbWolfsfeilen unb anberemKaud)*

tverf bedingt tvaren.

T*ot biefent Sommerhaus faben bie Wclnner in ber

»irlimt, über bie Schweigen gefommen war unb bereu

rutjenbe Äuber feinen tropfen auf bie fchaumweifen,

büpfenben fteinen Wogen bes «gafens fallen liefen,— bas

<Beftd)t nad) unten gewenbet— einen Wann liegen.

(£ine 3eitlang badeten fte, ber Wann fei tot. iE» wäre

einer, fagten (te, irgenbein®rofer, ber 3U ben $üfen feiner

0ehnfud)t geworben fei. Hnbere bad)ten, es fei einKünig,

ber bortl)in gefommen würe, um allein 3U fterben, wie

Conn ber lEinfame es getan batte, als er alles wufte, was

ein Wenfd) wiflen fann. Unb einige fürchteten, baf ber

auf bem Qlngefcht liegenbe Wann ein Dümon fei unb ber

leuebtenbe ©rtauan ein fchrecflicber <Drt ber 3«uber. Da»
<£eulen eine» Wolfes in ber Schlucht gegenüber, bie

Stratbnamara genannt wirb, brad}te Schweif auf ihre

dürfen
;
benn wenn bie balbmenfchlichen Wefen auf Wen*

feben Unbeil berabwünfehen, fo verbergen fle ibr Mntlig,

unb bas beulen einer Wülftn wirb gebürt.

Uber plüglicb gab ber Steuermann ein 3eichen. „Cs ift

Ulab," füferte er beifer, wegen besSal3e6 in feiner Heble

nach jenem tage ber flucht unb ber langen tErntübung:

„(Es ift Ulab ber Wunberfchmieb."

Da waren alle bort frob, benn jeber Wann wufte, baf

Ulab ber Wunberfchmieb, ber ein Dichter unb ein Künig

war, nichts Übles wirfte gegen irgenbeinen Klan, unb

baf, wo immer er war, bie Schwerter fchliefen.

trogbem ftaunten (te febr, baf er allein bort war unb

OTacIeob, Wtnb unb Woge II
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in biefem Schweigen, Da» (Befielt in bie Wilbnie geneigt,

wdbrenb bieuntergebenbe Sonne gerabe auf ben ©rianan

fdjien, bet jegt wie Wein anjufe^en war ober wie fprin*

genbee 25lut, b«H unb wunbervoU. “Uber ale 5lut “nb

Winb bie »irlinn bid)t an ben Stranb trieben, Wirten jle

ein swiefcUtigee ©erdufd), ein Z&tmen feitfamer Haute.

(Einer fab ben anbern an, mit »eflürjung, bie 3ur d>t

würbe. JDenn bie 3wief<Jltigen (Laute waren gebdmpftee

Schlugen unb Sieben bee ttlannee, ber auf bent Hafen

lag, unb bae ©elfter bee Weibee, bae nicht 31t feben

war, bae fld> aber im ©rianan beflnben mußte.

Connla, ber Steuermann unb Heiter ber Seefahrer,

winFte feinen ©efdbrten, bie 25irlinn bid)t 3wifd>en bie

UnFrautmaffen 3U 3iet>en, bie von ben $elfen ^erab^ingen.

2lle bie ©aleere bort lag, fajt viUig verborgen, unb jebes

tTIannee »§aupt unter bem Seetang war, erhob ftd)

Connla. Hangfam ging er bortbin, wo Ulab, bae ©eftdjt

nad) unten geFebrt, auf bem ©eroll von Sanb unb ^ele*

trummern lag, bae vor bem ©rianan war. ‘Über bevor er

fpreeben Fonnte, jtanb ber junge Hinig auf, obwohl er

ben UnFimmling nicht fah, unb nach ber Sonnenlaube

blicfenb, in ber bae ©elfter pliglich vermummte, erhob

er feine Htme.

Dann, ale er feine 2trme erhoben h«tte, Farn Sang von

feinen Hippen. (Ee war ein feltfamce Hieb, bae Connla

h^rte, unb butte in fleh ben Con bee Winbee weit braußen

auf ber See ober einee ©ewittere, bae über baumlofe

ttloore hinsieht, Flagenb unb wilb, angefttOt mit uraltem

Heibe unb einem Schrei, ben niemanb beuten Fann. Unb

bie Worte beefelben, bem Steuermann vertraut, unb boeb

mit feltfamslebenevoller Hippe gefprochen, waren etwa

folgenbe:
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*Jld> Du in Dem ©rianan Dort/ Deren Untren mid) feurig
burdjglüijet,

Wae fcilft mir Da« /leib Der Reiben, bas meine /liebe—

!

Oie ju mir fam von bem <Dtt, wo Die »egenbogen fld>

bilben,

25i(l Du in Wafcrfceit ein Weib, o 5«nb, Die Du lad)fl Dort
oben im Schweigen?

/liebt* id) bicf? bod) in ©türm unb in Stille, bei Cag unb
bei Elad)t;

Oid)tete idj bod) /lieber für bid) 3um Sd)wanenlieb voller

Wunber,
Unb id) trotjte bem /leben, id) trogte bem Cob unb bem

CunFel Des ©rabes,
Ood> Du, o 5<tnb, lad) fl nieber auf mein /leib, auf mein

/leib, 0 5<*nb.

»Ilee warf id) frifjlid) baf>in, nur bid) 3U gewinnen, —
ERrone unb «Jerrfcfyaft Der ttTanner, ben.Rufcm bee Schwer*

tes unb alles ©ute, —
Denn enblid) in Dir, fo tr4umt t'd), in Dir, o $anb, Sdjinfle

Der grauen,
<§att’ id), wae nur ein XXlann 3U ftnben vermag, unb war

wie unflerblid)e ©itter.

Cod) was f>ilft all’ Die fee mir. Der id) Ulab, Der Einig,
Der Harfner,

Ulab, Der Singer ber /lieber. Die glühen im fersen Der
»Sirer,

Ulab, ber Wunberfd)tnieb, ber Da 3Ügelt Den Winb unb
Die Woge,

Cen griffen Cun in Crümmer legt, ober ©rianans baut
in ber Wilbnis.

Wae f>ilft mir alles Dies, bin id) bod) nur einJUTann, ber

t
fud)er,

Sud)t für immer unb ewig Die Seele, bieiSd)wefler ber

feinen —

,

11*
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Cie Seele, bie Du bift, o $anb, geboten aus »luten unter

bem Regenbogen,

»elebt von meinem «5«ud>, erwärmt an meiner »ruft, c

$anb, bie id) lieb’ unb verehre?

Denn alles ijt eitel für mid), nur eines gibt es, bas nicht

eitel, —
CTtein träum, mein Heiben, mein hoffen, o Sanb, bie uh

gewann von *5? »raftl:

© träum meines Hebens, mein Stolj, o Rofe ber XVeU
mein träum.

Sieh, ohne bid> fommttob über Ulab, ben Röntg, flamm:
er auch von ben unterblieben Danann.

Unb als er biefe Worte gefungen hatte, ftrecfte Ulab.

ber jung unb wunberbar fd)in anjufd^auen war, feine

Rrme gegen $anb aus, bie er bod) nicht fab, benn fte war

in bem ©rianan.

„Dann, wenn auch jeijt nicht beim Sinfen bee tages/

murmelte ber Ränig, „fo will id> ©ebulb haben bis 3uro

Rommen eines neuen tages, unb bann vielleicht wir*

$anb mein flehen erhören."
1

Unb fo fanf bie Wacht hernieber. Rber als bas R.reifd)en

bermüwen über benHod) herüberbrang unb ber flagenbc

Schrei ber Riebige aufbem Utoorlanb ertänte unb ber Duft

ber Sumpfbijtel unb bes jarnfrauts fchwer bie winblofe

Stille füllte, wenbete (ich Ulab um unb (tarne mit wtlbem

»lief, benn er fühlte eine »erührung auf feiner Schulter.

(Es war Connla, ber ihn berührte, unb er erfamtte ben

Ulann. Är hatte bie alte Weisheit, alles 3U wißen, tva«

in ber Seele ijt, wenn er in bie Rügen fah, unb er wußte,

wie ber Wann borthin gefommen war.

„Haß bie männer, bie beine Ulannen finb, o Connla,

in ihrer »irlinn fort von hier rubern unb weiter in ben

tgafen hinaufgehen."
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Unb weil er ein Wunberfchmieb war unb «Uee wußte,

tat ber 3nfelm«nn, wie Ulab gebot, ohne eine £r«ge.

“Mber «le fte wieber «nein waren, fprad) er:

„Ulab, großer Horb, id) bin ein WZann, ber ift wie

mäßiger 0«nb unter beinen Säßen, öer &u öie uralte

Tüeieheit Fennjt unb jung biß mit 3«hren, bie nicht »er*

gehen, unb ein großer König bi(t in irgenbeinem Hanbe,

bae id) nicht Fenne,— fo wenigjtene fagen bie Heute. Aber

id) weiß ein Cing, bae bu nicht weißt."

„Wenn bu mir ein Cing fagen wiUjt, bae id? nicht

weiß, o Connla, fo follß bu beinee «Selene ©c^nfudjt

haben."

Ca lachte Connla.

„Vtid)t einmal bu, o Ulab, Fannjl mir meinee «Selene

0ehnfu<ht geben."

„Unb wae für eine 0e^nfud)t wirb bae benn fein, bu,

ben bie 3nfelleute Connla ben Weifen nennen?"

„Caß man fehen mochte, wie im tau bie 0d)ritte ber

alten 3«^re wieberfe^ren."

„Cae, Connla, Fann id> nicht bewirFen."

„Unb bod) wolltejl bu tun, wae ein Cing ijl fo eitel wie

biefee."

„©prich- 3^ will hären."

Ca trat Connla bid)t 3U Ulab unb ßäfterte in fein

0|>r. tanach gab er ihm ein ^o^lee 0d)ilfrot)r mit

Hächern barin, fo wie ee bie 0d>4fer auf ben kugeln

gebrauchen. Unb bamit ging er baron in bie CunFeU

heit.

Ale ber tflonb «ufging, nahm Ulab bae 0d)ilfrohr unb

fpielte barauf. W4hrenb er fpielte, ßelen Schuppen von

feinen Augen, unb tr4ume widjen «ue feinem «Sirn, unb

fein «Ser3 würbe leicht. Cann fang er:
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Äomm Terror, o S«nb, Fomm Terror, fd>one S«nb, mein

TUeib, mein &eh,
Cer Cuft beine® faUenben paarte ift fuß wie ber Ouft be*

(Binfter®, —
Mübe bin id) be® weiten Monbfd>ein®, benn beflfer gefüllt

mir bie weiße »lume beiner »rüfle,

Unb b«e ^eimlidje Hieb ber (Bieter i(t fd)w«d> (neben bete

»egehren in meinem »lut.

5«nb, S<*nb, S«nb, bu weiße, bie bu FeinCraum bijt, fo»
bern ein TUeib,

Komm Terror au® bem (Brianan, ober fleh, burcb [mein

Wort, Ulab® be® Innige,
»§ert>or foU(t bu Fommen «I® W&lßn unb nid)t nte^r ein

Weib fein.

Äomm Terror ju mir, S«nb, benn jegt gleich’ id) einer

Slamme, bie bid) werfengt

!

Carauf warb ein leife« Hatten gehört, unb Sank trat

au® bem (Brianan. Weiß unb fd}in war fte, bie fdjinjte

won allen Stauen, unb Ulab warb froh. 211® fle nahe war

flüfterte fte in feine® ^aare® Schatten, unb «5anb in «5«n»

gingen fie in ben (Brianan 3urud?.

3m Morgengrauen betrachtete Ulab bie Schönheit ber

S«nb, unb er fah, baß fic wie eine »lume war.

„<D bu heller unb ferner Craum," flüflerte er, — aber

plStjlid) lachteS«nb in ihrem Schlummer, unb er erinnerte

(Ich, «>«» Connla ber Weife ihm erjdhlt h««e.

„Weib," murmelte Ulab ba, „ichfehe wohl, baß bu nicht

mein £raum bift, fonbern nur ein Weib." Unb bamit er-

hob er (Ich h«lb von ih*.

S«nb öffnete ihre Bugen, unb bie Schönheit berfelben

erfchien um fo großer burcb bae neue dicht, bae in ihnen

war.

„Cann bifl bu nur Ulab, ein Mann?" fd>rie (le, unb fte
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fdjlang ihre Ttrme um ibn unb fußte ibn auf bie Hippen

unb auf bie 23ruft unb fd^Iud^jte Ieife wie in feltfamet

Sreube:— „3d> will bir folgen, Ulab, bie jum tobe, benn

id> bin bein Weib."

«3«/" fagte er, über fte binwegfebenb, „wenn id> bidj

ernähre unb bid? mein XOeib nenne unb Vergnügen an bir

finbe unb bir meine UZannbeit gebe."

„Unb was fonjl wollteft bu tun, 0 Ulab?" fragte 5<*nb

»erwunbert.

„3d> bin Ulab ber «Einfame," antwortete er; biee unb

nid?te weiter.

Bann, fpäter, nahm er wieber bae ^of>le 0d)ilfrobr

unb fptelte wieber.

Unb als er gefpielt b«tte, blicfte er Sanb an. lEr fab in

ibr <3er3 unb in ibr *Sivn.

„3d) ^abe meinen Traum geträumt," fagte er; „aber

i<b bin nod) Ulab ber Tüunberfcbmieb."

Bamit blies er einen Sritb über bie 5läd>e feiner linfen

*£anb unb fagte folgenbee:

„<D TCOeib, bae nid}t 3U mir fommen wollte, ale id) rief

aue bem in meinem inneren, wae id? felber bin, fahr

wef>l!"

Unb ba war Sanb ein Häuflein weißer 23lumen bort

auf ben «3 irfd)feUen.

Bann fpracb Ulab nominale.

„<D Tüeib, bae fein bitteres Sieben meines «gerjene achtete

unb enblid) nur ale eine TUülßn 3um tüolfe fam, fahr

wobl!"

Unb ba »erftreute ein Winbwirbel bie weißen 2Mu*

men auf ben »girfcbfellen, fo baß fie bierbin unb bortbin

fcbwebten, unb manche würben gefärbt »on bem blaffen

wanbernben Heud)ten eines »egenbogene, ber über jenen
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©rt trieb, bet Damals wie jeijt Der tummelplaij biefes

wolfigett ©lanjes war, ber für immer Dort gewoben wirb

aus Sonne unb ttebel.

3urtnittage3eitCamenbie Seefahrer nad> bem (Brianan

mit fiebern unb (Baben.

“Mber Ulab war nidjt bort.
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le Cormac, Der über bae ganje norbliche

‘-Eire ale Cormac Conlingae, Cormac ber

©ot>n beeConcobar, bee Sobnee ttejfae,

befannt war, «le eine ber 3ebn ©eifein

für bie treue ber Ultonier bei Conairy

ttlor weilte, warb er von ttldnnern unb

grauen geliebt wegen feiner St4rfe, feiner tapferfeit unb

feiner Slnmut.

«r war um einen 3oll fytyer, ale ber fdjlanfjte feiner

neun Bameraben, unb um 3wei 3oll breiter ale ber brei*

tefte, obwohl jene neun ©efdljrten aue ben fdjlanfjten

unb breitfcbultrigjlen Wl4nnern unter ben Ultoniern ge*

w4blt waren, weitste bie grüfjten&rieger waren, bie bae

grüne Sanba, wie iEire ober lErin von ben Earben, bie

ee liebten, genannt würbe, je gefeben t>at.

Cie Bbenad>iee fangen von ibm ale einem fübnen

Rampen, mit ttugen voller ©lan3 unb ©lut, beflfen 2lnt=

lii3 oben breit unb unten fdjmal unb von tätlicher $arbe

war, mit einem «Saar gleich bem ©olbe bee Septembers

monbee.

Cae XJolf fpracb von feinem fraftvollen Speerjlofi, von

feinem gewanbten Schtvertfchlag, bem Schweren feinee

-fli
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(Stimme, 6er Raferei feiner Rampfeeluft, von feinem

Had)en un6 feiner gellen ^reube unb bem (Befang, ber auf

feinen Hippen war, trenn fein 0d)wert bae 0d)weigen auf

(Id) ^atte. ttiemanb wagte „23laus(Brün", wie ee Cormae

Conlingae nannte, 311 berühren,— bae flüflernbe 0d)wert,

wie ee von feinen ®ef4i>rten genannt würbe. „»lau*

(Brün", benn im 0d)wunge erflrat)lte ee blaugrün wie

ber sucfenbe 25li^; ee flüjlerte, wann immer ee burftig

war, unb ein roter tranf war ee, ber jenen Durjt füllte,

unb fein anbrer tranf 3um trinfen; unb ee jlüjterte,

wenn eine (Bürung bee roten 23lutee unter UTÄnnern be*

gann, welche bie tlltonier faßten unb fte 3ugleid) fürd)tes

ten; unb ee flüflerte, wann immer ein 0d)atten bem

0d)atten Cormace bee ©o^nee Concobare, bee ©oljnee

ttefiae, nad)fo(gte. SDaljer fam ee, ba# von allen, bie

feinen tob wünfd)ten, feiner war, ber nid)t bae unreife

volle ^lüftern bee ©d)wertee fürd)tete, bae von den bem

0d)mieb gefd)miebet worben war, wo er für immer (113t

unb arbeitet inmitten feiner ttebelwolfe von Regenbogen,

grauen fprad)en von feiner Rraft, ale fei ee i£re (tolje

©d)ünfceit. Jfr £atte bie Rrr bee 0onnenlid)tee an (Id),

fagten fte. Unb ber ©onnenglut, fügte immer eine mit

leifer ©timrne (>in3U
;
unb bae war £ilib{> 4i

, bie €od)ter

bee Conn mac Rrt unb ber tearbuil, ber Cod)ter 0om=
bairlee, bee dürften ber 3nfeln,— tfilib^, bie £od)ter ber

Cearbuil, ber £od)ter ttlornae, weld)ee bie brei Rünü
ginnen ber 0cf)önt)eit waren in ben brei (Benerationen ber

(Benerationen.

0ie war nid)t von ben Ultoniern, biefe fd)üne lEilibl),

fonbern von ben Heuten, bie Conatnp ttlor untertan tva*

ren. 2Üe bie 3ef>n (Beifein beim Roten Prisen weilten,

gefd)a& ee, bafj fte matt unb blafj würbe von ber Htebee*
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EranFbeit. 3&re tttutter ßearbuil wußte, wer 5er flTann

war. Sie hielt einen Spiegel »on poliertem Stahl »or

5en ittunb bee ITIcibcbene, w^renb ee fcblief, unb bann

gefcbab ee, baß fte fab, wie bie Slammen ber /Liebe ein

rote» tgerj bineinbrannten, auf bem in weiter (Blut ge*

fdjrieben flanb : — „3<b bin bae ^erj Cormace, bee Sob*

ne« Concobare." Sreube fowoi)l als Surdjt Fam über fte.

©idjer, ba war Fein größerer «gelb ale CormacConlingae;

aber anbrerfeite war er ein Ultonier unb würbe balb fort*

geben, unb wenig erfreut würbe Conairy tlTor fein, baß

bie fd)$ne lEilibb, bie feit bem tobe tonne fein ttlunbel

war, baeTOeib eine« berttlannen beeConcobar maettefia

fein follte, ben er in feinem «gerjen b«ßte.

lEe war [ein Brieger bort, ber Urt mac Urt ttlor ge*

nannt würbe. Conairy STIor begünjligte ibn unb fyatte

ibm lEilibb »erfproeben. «Eine« tage« Fam biefer STIann

ju bem ©berlorb unb fagte folgenbee

:

„Soll fle, lEilibb, bae Srüllen ber Sube b^ren, bie auf

meinen «gugeln ftnb?

"

„So ifl ee, 2lrt mac “Mrt."

„3d? fyabe ju bem flldbcben gefproeben. Sie ifl wie ber

tüinb im ©rafe."

„lEe ifl bie 2lrt ber Stauen. Sol9e unb fpure nacb, unb

bu wirfl nicht flnben. Uber fage: ,Bomm’ 1

, unb fte wer*

ben Fommen ; unb fage : ,
tue ‘, unb fte werben geborgen."

„3d> b«be bae Tüort auf fte gelegt, unb fte b*t über

mitb gelacht. 3<b fyabe gefagt: ,Bomme‘, unb fle fragte

mich, ob bie rinnenbe tüoge bie Stimme bee Tüinbee »on

geflern b^tte. 3<b habe gefagt: ,tue‘, unb fte rief mir

jit: — , liefen bie «gugel, wenn bie S&<bfe bellen?
1 "

„TOae ifl ee, bae hinter beinen /Lippen ifl, “Hrt mac Hrt

Wlor?"
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„fciefe». C>aß t>u feen Wann fortfenbefl, feer 6a» Unheil

ifl, fea» auf «Eilibh liegt."

„Wer ifl feer Wann ?"

„«Er ifl unter feen ©eifein."

Conairy Wor brütete eine Weile. tJann (treidelte er

feinen »art, feer braunfchwar3 war wie »achwafler im

©cftatten, unfe lachte.

„Warum Fommt ©el4d)ter über feich, mein Äinig?"

„©ewiß, ich lache, wenn ich an fea« »lut feer weißen

Waife feenFe. Sie fagen, e» ifl von Wilch, aber ich feenFe,

e» muß feie Wilch feer *odbenwtibtt feer t>or3eit fein, rot

unfe warm, wie feer ©trom, in feem feer Weiße «gunb

fchwimmt, feer feurch feie Wacht I4uft. Unfe fea» »lut, fea»

in «Eili&h ifl, fpringt feem »lut betreiben entgegen. Sie

machte feie «lafl £ormac»fee» ©elbhaarigen auf ihrer»ru fl

fpüren!"

„Sein »lut ober meine»!"

JDer l&ünig fchwieg eine 3eitlang. »ann lächelte er,

unfe fea» befeeutete Unheil, »ann, nach einer Weile,

runjelte er bie Stirn, unfe fea» war nicht fo fchlimm.

„Wicht fea» feeine, art."

„Unfe wenn nicht fea» meine, wae gefchieht mit Cormac

mac Concobar?"

„«Er foU gehen."

„Allein?"

„allein."

Unfe, fürwahr, am abenfe jene» tage» gefchah e», feaß

©earbuil hinging, Cormac Conlinga» 3U warnen unfe ihn

3U bitten, er müchte feen weißen Schnee ohne einen roten

Slecfen laßen, aber al» fie feinen Schlafraum betrat,

lag «Eilifeh feort auf feen «girfchfellen.

©earbuil fchaute lange hin, ehe fte fprach.
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„Wad) bem, was in beinen Eugen ifl, JEilibb meine

Cod)ter, ifl bies nid)t bas erjle ttlal, baß bu 3U Cormac
Conlingas geFommen bifl?"

55«e Wtdbcben Inerte leife. 3^re weiten Erme regten

ftd) unter ibrim leud)tenben »£aar wie Sicheln im Sorn.

Sie blttfce Cormac an. Cie flamme, bie in ihren Eugen
war, loberte bell in ben feinen. Cas Weib bes Conn wen=

bete ftd) 3U ihm.

„Wein," fagte er ernfl, „es ift nid)t bas erfle mal."

„3ft bie Saat gef<it, 0 fi.«nbmann?"

„Cie Saatifl gefdt."

„<Es ifl Cob."

„Cie See flutet, bie See ebbt."

„Cormac, es werben 3wei Cote fein beute nad)t, wenn
Conairy ttlor biefes b$et- Unb fd)on je^t ergebt fein

Wort gegen bid). Ciebft bu JEiltbb?"

Cormac l&helte Ieid>t, aber er gab Feine Antwort.

„Wenn bu fte liebfl, fo m$d)tefl bu nidjt feben wollen,

baß fte erfd)(agen wirb."

„iE» ifl Fein großes Übel, erfdjlagen 3U werben, Cear*

buiUnic=Sombairle."

„Sie ifl ein Weib, unb fte bat bein Binb unter bem
<5er3en."

„Cas ifl bie Wahrheit."

„Willfl bu fie retten?"

„Wenn fte ee will."

„Sprich, iEilibb."

Ca erhob ftd) ber SchrecFen, ber in bes ttldbchens

^er3en war, unb regte fid> bin unb her, wie ein weißer

geängfligter Vogel in ber CunFelbeit. Sie wußte, baß
Cearbuil aus ber Ciefe ihres «ge^ens gefprochen batte.

Sie wußte, baß Ert mac Ert ttlor feine t^anbe in biefem
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Übel Sie wußte, baß ber Cob Corrnac nat>e war
unb aud> ihr nabe war. Cie ©lieber, bie vor Hiebe ge-

bebt hatten, bebten jeist im «5aud)e ber $urd)t. pi&slith

fließ fte einen tiefen, fd)lud)3enben 0euf3er aus.

„Sprid), lEilibt)."

Sie wenbete ihr ©eftd)t nad) ber Wanb.

„Sprid), iEilibh."

,3d> will fpred)en. ©eh, Corrnac Conlingas."

Cer»5<luptling berUItonier (tarne. CiefeVerurteilung

3um Heben war fd)limmer für ibn, als bas Cobesurteil.

«Eine 3ornige flamme brannte in feinen Bugen. ©eine

Hippe frdufelte ftd).

„ittöge es nid)t ein Bnabe fein, ben bu haben wirft,

«ilibb mit bem golbbraunen »£aar," fagte er verdd)tlid),

„benn es würbe ein übles Cing fein für einen Sohn btt

Corrnac mac Concobar, wenn er ein Feigling wire, wie

feine ttlutter es war, unb ben Cob fürchtete, wie (Je es

tat, tro^bem nie vorder eine von ihrem Stamme bie

5nrd)t Pannte."

Unb bamit breite er ftd) auf feiner ßerfe herum unb

ging hinaus.

Corrnac Conlingas war nid)t weit' gegangen, als er

Brt mac Brt ttlor mit ben anberen traf.

„«Es iftbes Bönigs Wort," fagte Brt einfad).

,,3d) bin bereit," antwortete Corrnac. „3ft es Cob ?"

„Somm; ber Bönig wirb es bir fagen."

Bber es foUte Pein »lut fließen in jener ttad)t. ttur,

am tllorgen waren es ber ©eifein neun. Cer sehnte

trtann ritt langfam gen ttorboften ber grauenben

Cdmmerung entgegen.

Wenn im «5er3en bes Corrnac Conlingas Bummer unb

ein bitterer 0d)mer3 war wegen Kilibh, bie er liebte unb
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von Per er gern Pie Derbheit feines Worte» genommen

bitte, fo war in ÄiliPbs «Setzen ein Haut wie von ge»

tretenem Olafen.

Qtn jenem tage warb es fchlimmer ffir jle.

Conairy Wor felbß Fant 311 it>r. 2trt ging an feiner

Beehren. Cer Bönig fragte ße, ob ße bem ©ohne Pes

Brr Wor Pen Schwur leißen wollte; unP wenn jle Pas

getan, ob jte fein Weib fein wollte.

„Cas fann nicht fein," fagte jte. Cie furcht, Pie in Pes

WdPchens <ger3 gewefen war, war jegt tot. Cas Wort
Cormacs batte jte getötet. Sie wußte, Paß jte wie ihre

Bbnin, Pie Wutter Sombairles, im (lanPe war, wenn
es nötig wire, einen 23lotf brennenPen «5ol3e0 an ihrer

25ruß 3U haben unP Pie dXual 3U ertragen, wie wenn es

nicht mehr wäre, als ein totes BinP Port su halten.

„UnP warum Fann es nicht fein?" fragte Conairy Wor.

„Weil es nicht Brts BinP ijl, Pas ich in meinem Schoße

trage," antwortete iEtliPh einfach.

Ces Bönigs Bntlig verPüßerte jtch- Brt mac 2trt legte

feine rechte *ganP an Pen Colch in feinem ßlberbefdßage»

nen HePergürtel.

„25iß Pu Penn eine HußPirne?"

„Wein. 25ei Per treue meiner Wutter unP Per Wutter

meiner Wutter. 3d) liebe einen anPern Wann als 2lrt

mac Brt Wor, unP jener Wann liebt mich; unP ich bin

Pie feine."

„Wer iß Piefer Wann ?"

„©ein Warne iß nur in meinem «Jetsen."

„3d? will Pich brei Cinge fragen, «EiTiPh, tochter Per

CearPuil. 3ß Per Wann einer von Peinem Stamme? iß

er von ePlem25lut? iß er tauglich, Pes Bönigs WunPel

3U heiraten?



176 $iona macleob

„t£r ift tauglicher, bee Eontge münbel ju heiraten, ab

irgenb ein mann in «Eire. «Er ift von eblem 23lute unb

felbft eine» Einige Sohn. Tiber er ift ein Ultonier."

„«Du h«ft ee gefagt. 1E0 ifl Cormac mac Concobar mac

Weffa."

„«Ee ifl Cormac Conlingae."

mit einem lauten «Lachen trat Hrt mac Ert vor. «Er

erhob feine unb fchlug fte bem mAbchen ine <£5e»

fldjt.

„23ifl bu feine jehnte ober feine hunbertfte? ©ut, idj

micbte bid> fegt nicht ab bienenbe Cime hüben."

Tüieber verbüflerte fleh bee Einige ©eflcht. «Ee weefte

argen Sinn in ihm, biefer Enblid? einee mannee, ber ein

TOeib fchlug, fo leicht ee auch fein mochte.

„Tlrt, ich h«be einen belferen mann ab bich erfdjlagen

für ein «Ding, bae ee weniger verbiente, ab biefee. *5üte

bich."

«Der mann runjelte bie Stirn, ein rotee «leuchten war

in feinen Eugen.

„WiUft bu tun, wie bu fagtefl, o Einig?"

„Wein, jeijt nicht. «Eilibh, jener Schlag h<« bid> ge*

rettet. 3<h h^«e Ert feine £uft an bir büßen unb bann

mit bir tun taffen,wae er wollte, mochte ee Ened) tfchaft fein

ober Cob, aber jeijt btfl bu frei von ihm. Wur biefee fage

ich: fein Ultonier foll bich jemale in feine Erme nehmen.

«Du wirft Cravetheen, ben Stiefbruber Erte, heiraten."

„Cravetheen ben ^arfner."

„©erabe ben."

„«Er ifl alt unb weber anmutig noch gütig."

„Eein Elter liegt auf ihm, über bae ein mAbchen
fpotten barf, unb er ifl gütig genug gegen bie, welche (Ich

nicht in feinen Weg (teilen ; unb er h«t ben tgonigmunb
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fürwahr; unb wenn aud> nid)t fo anmutig wie Cormac

Conlingae, iß er bod) fd)6n anjufefjen."

„Tiber
"

„3d> fcabe gefprod>en."

Unb fo gefdjafc ee. £rawetf>een na&m ifiilibf) 3um

Tüeibe. Tiber er »erließ ben großenDun bee£onairyUTor

unb ging, in feinem eigenen Dun 3U leben in bem UTalbe,

ber bie (Bremen bee Hanbee ber Ultonier bebecFte.

3n jener ttadjr, ale ße jum erßen ttlale in feinem Dun
auf ben «Sirfd)fellen lag, na&m er feine «Sarfe unb fpielte

eine wilbe tüeife. (Eilibfj laufd)te. Die Dränen traten in

i^re Tlugen. Dann »erbußerten tiefe Schatten biefelben.

Sie ballte i&re «^änbe, bie bie ttäget ßc blutig rieten.

Sule^t lag ße 3itternb, bae ©eßd)t gegen bie TOanb ge*

Pe^rt. Denn £ra»etf)een war ein «garfner, ber »on einem

©runen 3äger auf ben falben »on Slia» S&eean unter*

wiefen worben war. *£r fonnte bae in ttlelobien fagen,

waa felbß bie Druiben in Worten nicfjt fagen Fonnten.

Unb ale er geenbet Ijatte, ging er 3U feinem Weibe

hinüber unb fagte nur biefee

:

„©in Dag wirb Fommen, an bem id) bir ein «god^eite*

lieb fpielen werbe. Tiber »or jenem Dage werbe id) bir

3weimal fpielen."

„Unb £üte bid) »or bem britten Spielen," fagte, ala er

ba»ongegangen war, feine alte iTCutter, bie »or ben

qualmenben <5ol3bl$£fen f«ß> fummenb unb murmelnb.

Wae bae 3weite Spielen betrißt, fo Farn bae erß ifto*

nate fpäter. ©e war am Tlbenb bee Dagee, an bem bae

£inbberfl*Üib^unbbeeCormac£onlingaegeborenwurbe.

Wä^renb ber gan3en lautlofen ©.ual bee Weibee, —
benn ße |>attebenStol3 bee Stol3ee,— fpielte Dra»et^een

per «garfner. Wae er fpielte, war, baß bae Äinb tot ge*

tnacleob, IPinb nnb Woge 12
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boren »»erben möchte. 4Eilit>t> wußte bae unb gab ihm

ben Eebenehaud) gerabe »on ihrem ^erjen. „kleinen

Pul6fd)lag bir," flüflerte fte unter erfiicftem Sd)lud>jen.

35ann fpielte ©ravetheen, baß ee blinb unb taub unb

ftumm geboren »»erben möchte. "Hber (Eilibh wußte bae,

unb fie ßujlerte ju ber Seele, bie hinter ihren Kugen

>»ar: ,,©ib ihm Eicht," unb 3U ber Seele, bie hinter

ihren ©hren laufchte: „(Bib ihm ^iven,“ unb 3U ber

Seele, beren Schweigen hinter ihrem Schweigen »»ar:

,,©ib ihm Sprache."

Unb fo »»arb bae Sinb geboren; unb ee »»ar ein Rnabe

unb fd>on ansufehen.

Ule bie ©hnmacht über lEilibh fam, ^irte Cra»etheen

auf mit feinem Spielen. (Er fianb auf unb fat> bie £rau

an. £>ann hob er bae Binb empor unb legte ee auf einer

2lehh«ut ine Sonnenlicht, an einem grünen ©rte, »»eichet

ber Sammelplai3 ber PTonbfcheintcSnser »»ar. “Hlebann

nahm er »»ieber feine <£arfe auf unb fpielte »»ieber.

Seim erjten Spielen horten bie Vögel auf 3U fingen.

35a »»ar Schweigen inmitten ber äfle. Seim 5»»eiten

horten bie Sldtter auf 3U rafcheln; ba »»ar Schweigen

an ben 3»»eigen. Seim britten fprang ber «5afe nicht

mehr, ber Sud)® bügelte fchlÄfrtg, ber Wolf legte fid)

nieber. Seim vierten unb fünften unb fechfien faltete

ber Winb feine Schwingen ein wie ein großer Vogel, ber

Walbeehaud? frod? unter bae Sarnfraut un& f«l in

Schlaf, bie «Erbe feuf3te unb warb fliU. 35a war Schwei*

gen; ge»»tßlich, Schweigen überall, wie im Schlafe.

Seim fiebenten Spielen famen bie füllen /Leutchen heraue

auf ben grünen pia$. Sie waren Flein unb $ievlid), in

©rün gefleibet, mit fleinen, weißen ©efid)tern; gerabe fo

wie tHaiblumchen waren fie.
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Sie ladjten leife unter einanber, unt> einige Flatfchten

in i^re <5&tbe. (Einer erFlomm eine Tijtel unb fchwang

fld> runb |>erum, bi« er mit einem piumpfen gleich bem

5«U eine« Tautropfen« auf feinen XücFen fiel unb erbarm*

lid) fchrie. tticht eher war Ruhe, bi« ein Tuimtfhee •*» ihn

bei einem grünen Seine nahm unb ihn burd) eine e

im ©rafe hinabfchob unb biefe mit einem düwen3ahn ju*

(lopfte.

Tann trat einer unter ihnen vor, in einem Scharlach»

Fleib unb einer grünen ttlü^e, von ber ein 5<lbchen Tiftel*

flaum wehte, wie eine ^eber, unb wdfjrenb feine Fleinen

Xugen flammten, begann er auf einer Fleinen <§arfe ju

fpielen, bie au« einem Togelbein gemacht war, mit bret

Sommerf4bchen ale Saiten. Unb bie wilbetüeife, bie er

fpielte, unb bie lieber, bie er fang, waren jene Sonnfheen,

bie je^t wenige hören, von benen aber bie, welche hüren,

wiflen, ba$ fte füfter ftnb, wie ber Rümmer ber 5«ube.

Xber e« gibt Feine ©rofje für bie Sibhe, — ©rofje ift

nur ein Traum von un«, ber an fte herantritt unb grüner

ober geringer wirb nach ih«r Stimmung.

piü^lich h^«e Travetheen auf 3U fpielen, unb bann

vermummte ber ©rüne «garfner auch. XUe vom DülFchen

be» »gügelhang« ftanben jttH. XI« ein (Luftwirbel burch

ba« ©ra» fuhr, fchwanFten fte hin unb her wie Riebgrdfer

von ber Rühlte an ihren Sü£en.

Tann warf ber ©rüne Harfner feinen Scharlachmantel

unb feine grüne tlTüije beifeite, unb fein »Saar war
weift unb wallenb wie bie tUooewolle. (Er 3erri# bie bret

Sommerfäbchen unb warf bie «Sarfe au« Togelbein fort.

Tann 30g er ein Schilfrohr au« feinem ©ürtelbanb, ba«

au« getriebenem ©olbe gemacht war, unb legte ee an

feine (Uppen unb begann 3U fpielen. Unb wae er fpielte,

12*
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war fo überaue füg, baß Cravetbeen in einen Traum ver*

fiel unb biefelbe wilbe Weife fpielte, obwohl weber er

noch irgenb ein tttenfch fte Fannte.

Cab ei gefcbabe, baß bte Seele bee Äinbee bie «elfen*

mufif bitte unb frei warb. Sicher, ee ift ein hartes Cing

für ben natften (Beift, flcf> fortjufteblen aue feinem

warmen «5eim im ,$leifcbe, wo bae »lut Fommt unb gebt,

wie einer Mlutter <5anb, warm unb fanft. 2lber beim

Spiele Cravetbeens unb bee (Brünen «garfnere gab ee

Fein Wiberftreben. Cie Seele Farn betvor unb jtanb ba

mit großen, erfchrocFenen ttugen.

„Schrumpfe! Schrumpfe! Schrumpfe!" riefen alle bie

fliüen Leutchen
; unb ale fle riefen, fchrumpfte ber tnenfch*

liehe (SeiH fo jufammen, baß er eine (Briße mit ihnen

batte. Cann traten, wie es fchien, 3wei fchimmernb weißt

»Junten, — benn fte waren fchön, o fd>in, — hervor unb

nahmen bas ttlenfcblein bei ber <$anb unb führten es

fort. Unb als fle gingen, folgten bie anbern, unb alle

fangen ein frohes «lieb, bas febwaeb unb feltfam an
Cravetbeens ©bt fchoU. Utie gingen hinein in ben trüget

bang außer bem (Brünen «garfner, ber eine Weile ftebn

blieb, fpielenb unb fpielenb unb fpielenb, bis Cravetbeen
träumte, er fei Sillbai, ber (Bott ber (Bitter, unb bie

Sonne fei feine »raut unb ber ttlonb feine (Beliebte unb
bie Sterne feine Äinber unb bie $reuben, bie vor ihm
ftanben. Cann ging auch er fort.

Camit erwachte Cravetbeen aus feiner CerjücFung unb
rieb feine Slugen wie ein mann, ber aus bem Schlafe
aufgefchrecFt wirb.

«Er fab nach bentSinbe. ^egt würbe es ein Wechfelbalg
fein, bas wußte er. Slber als er wteber binblicFte, fab er,

baß es tot war.
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So rief er Sealcae, bie feine ttlutter mar, unb gab ihr

ben Äürper.

„VItmm bae 3U fllilibb," fagte er; „unb fag ihr, bafc

biee bae 3weite Spielen i(l, unb bafi id) nodj einmal

fpielen werbe, ehe wir 23ru(l an 23ru(t liegen."

Unb biefee waren bie Worte, bie Sealcae 3U Silibb

fagte; bie aber (!ud)te Cravetbeen in ihrem *$tv$tn unb

rerfpottete feine graufame Cangmut, febnte fld? nad>

Cormac mit bem Selben «Jaare unb Flimmerte (Id) nicht

um all bae, wae Cravetbeen ihr nod) auf ber «Jarfe vor*

fpielen mochte.

3n bem UTonat ber Tüeitfen 23lumen gefdjab ee, bafl

Cormac Conlingae wieberFebrte.

Är war in bem Süblanb, ale ibn ttachricht erreichte,

ba# fein Tater Concobar mac Wefia tot fei. Sr wufite,

wenn er nicht eilenbe 3U ben Ultoniern ftd> begebe, würben

(Te ihm nicht bie 2lrb*Keefchaft gewähren, tßr, (icherlid),

unb Fein anberer, follte 2lrb*2tee nach Concobar fein;

boch ba war ein anberer, ber wobl an feiner Stelle ©ber*

berr ber Ultonier werben Fonnte, wenn er nicht fchnell

war mit TOort unb Cat.

So eilig war er, bafj er in ben Sattel (lieg unb fort*

ritt von feinen (Beehrten, ohne ben berühmten Speer

Pifarr mit (Ich su nehmen, ber ein SchrecTen in ber

Schlacht war. C>ae war jener feurige lebenbe Speer,

gefchmiebet »om Sohne Curenne unb aus (Eire gewonnen

vom Sötte Cu Cam*faba. 3n ber Schlacht (log er biet*

hin unb bortbin, ein lebenbe« tüefen.

(Cr ritt von Ulittag bie eine Stunbe vor Sonnenunter*

gang. JDann fab et einen nteberen grünen «gügel wie

einen $übten3apfen aue bem tüalbe auf(leigen, geFrünt

mit noch (lehenben Steinen einee alten t>un. Sine blaue
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Haud)f4ule flieg Daraus empor. £ormac wuftte jet3 t,

wo er war. Unl4ngft tjatte er »otfdjaft von «Eüibb

felbft erhalten.

«Er 30g Den 3ügel an unD ftarrte eine 3eitlang ^>in. SSann

l4d>elte er; Dann wurDe er wieDer Dufter, unD feine 3(ugen

waren fd>wer vom Schatten Diefee DunFele.

Canngefd)af>s,Da£ er „23laus©rün" aus feiner 0d>eiDt

30g unD laufdne. 3Da war ein Summen Die Rlinge ent

lang, wie von ittücFen über einem Sumpf, aber Fein

^lüftern war Da.

Uod? einmal l4d?elte er.

„«E» wirD gut fein für jeDen 5aU," murmelte er. IDann

lernte er ftd) 3urü<f unD fang Diefe Hüne 3U «EiliDb:

©ime, ©ime, Weib mit Den weiten Prüften, «Eiliblj!

Weib mit Dem golDbraunen «Saar unD Den «Uppen gleidj

rotsroten Vogelbeeren

!

©ime, ©ri, ©ime.

Wo ift Der Sdjwan, Der weiter, Deffen »ruft fo fanft,
©Der Die Woge Der See, Die ftd) regt wie Du Didj regft,

«EiliDf> —
©ime, aro

;
©ime, aro

!

3ld>, Das ttTarF in Den ©ebeinen fdjmer3 t, es fd>mer3t,

«Eilibf»;

31d). Das »lut in meinem «leibe ift ein bitterswilDer Strom,
©ime!

©ri, ©f»ion, ©ri, arone

!

3ft es wof)l Dein rufenD «Ser3, Das id) l>öre, «EiliD^,

3fts Der Winb im Walbe oDer Die branDenDe See, «Eilibf»,

©Der Die branDenDe See?

S&ule, ffmle agral), ffmle agraf>, ftule agraf>, Sfmle !
43

fltein «Ser3 , Fomm 3U mir! Fomm 3U mir, mein «Ser3 ,

«Eiliblj, «EiliDfj,

Somm 3U mir!
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Steh! m$ge ber wilbe $alfe ihn nehmen, meinen ttamen,
Cormac Conlingas,

3hn nehmen unb bamit an beinern «Setzen reifen, bem
«fersen, bas einft fo hei# bamit war,

<EiIib|>, lEilib|>, ori, iEilib^, i£i !

Unb bie lebten Tüorte biefee Hiebes waren fo laut unb

hell, — laut unb hell wie bie Stimme besRriegshorns, —
ba# «Eilibh ^örte. 3hr «Ser3 fprang, ihr »ufen wogte,

bie pulfe tanjten imTüogen bes »lutes. Vtod) einmal war

ihr, als trüge fte bes <£ormac Conlingas Binb im Sd)o#e.

Sie gebot ber alten mutter Cravetheens unb allen, bie

in bemDun wohnten, ba# fte brinnen blieben unb ba# nicht

einer ben »lief auf ben ©rianan richtete, ber ihr eigner

<Drt bort war, ober auf ben, welchen fte hineinführen

würbe. Dann ging fle hinaus, Cormac 3U begegnen, froh

in bem ©ebanfen, ba# Cravetheen weit von bort auf ber

3agb war unb nicht vor bem britten Cage jurüeffeftren

fonnte.

<Es war bas bie »egegnung 3weier Tüogen. 3ebe verlor

ftd) in ber anbern. Dann, nach einem langen »lief in bie

2lugen, unb taumelnbe Wort eauf ben Hippen, fdjritten fte

«Janb in «£anb nach bem Dun.

Unb als fte bah infd>ritten, machte bas Slüjtern bes

Schwertes einen Haut, wie wenn Tüinb burcf> ©ras f<U>«.

„Was ifl bas?" fagte «Eilibh mit weitgeüffneten klugen.

,,©s tfl ber Tüinb im ©rafe," antwortete Cormac.

Unb als fte ben Dun betraten, machte bas Sluflern bes

Schwertes ein verworrenes murmeln, wie ber Tüinb in

fchwanfenben Richten.

„Tüas ifl bas?" fragte «Eilibh, unb furcht war in ihren

Eugen.

„«Es tfl ber Tüinb im Tüalbe," fagte Cormac.

4
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aber ale er gegeben unb getrunFen tyatte unb fte in ben

(Erianan In'naufgingen unb fld> auf ben <5trfd)feUen nie*

berlegten, ba war bae 5lup«*t b« 0d)wertee fo laut,

bafc ee war, wie bie Sranbung ber See in einem wilben

©türme.

„Tüae ifl bae?" rief i£ilibf>, unb ein Sdjludjjen war in

it>rer Äetjle.

„t£e ift berttJinb auf ber ©ee/ fagte Cormac, unb feine

©timme Flang Reifer unb leife.

*3Da ift feine ©ee brei Cagem4rfd)e weit/ Pufferte

Äilibf) unb faltete i&re *$<inbe.

flber Cormac fagte nickte. Unb jeist war aud) bae

©d)wert jtumm.

£e war0ternenfd)etn, aie £raret{>een 3urucffefcrte. 4Er

fpielte einee ber $onnfteen, bie er Fannte, ale er im ttlonb*

Iid)t burd) benlüalb Farn
;
benn einen »5irfd> jagenb, £atte

er einen weiten Sogen gemacht unb war jetst wieber nafce

bei £>und)raig, bem iDundjraig, bae fein ?Cun war. 2tber

er fcatte fein 3to£ bei feinen Derwanbten im Zale gelaffen

unb war 3U burd) ben TUalb geFommen.

2lle er bidjt bei ben Reifen ftd) befanb, auf benen ber

£>un erbaut war, blieb er flehen. «£r faf> ben fd)war3en

©cfyatten einee lebenben tüefene.

„tüer ifl bae?" rief er.

„3d? bin ee, tThirtagl) £.am=3t©jfa," . . . unb bamit trat

ein iTCann aue bem iDun langfam unb 3$gernb Terror.

«Se war ein Wann, ber <£ilibf> ^afite, weil fte if>n befd)<Smt

^atte.

Cravetfjeen faf> if>n an.

„Ctö warte," fagte er.

ttod> 3ogerte ber HTann.

„3 d> warte, ttlurtagl) £am*3loffa."
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„iEs ift ein bitteres Cing, bas id) 3U fagen ^)«be. 3d)

war unterwegs, um 3U berichten."

„3(1 es von ©ilibh, bie mein Weib i(t?"

„Cu h«ft es gefugt."

„Sprich."

„Sie fdjldft nid)t allein im©rianan, unb es ijlniemanb

aus bem ©un, ber bort bei ihr i(l."

„Wer ift bort?"

„«Ein Wann."
Cravetheen tat einen tiefen tlremjug. Seine «Sanb griff

nad) bem Wolfmeffer in feinem ©irtel.

„Weidner Wann?"
„Cormae mac Concobar, ber genannt wirb Cormac

Conlingas."

Wieber holte Cravetheen tief Atem, unb Slut war auf

feiner Hippe.

„Cu wei£t bas ficher?"

„3d> weif? es."

„Cas i(ts, was fein anbrer Wann wiffen foU," — unb

bamit lie£ «Cravetheen bas Wolfmeffer im Wonbfcheitt

bitten unb (tief} es mit einem faugenben Haut ins »Sers

bes Wurtagh HamsKoffa.

Wit einem Seufjer fiel ber Wann. Seine weiten «S«lnbe

afteten in bem faferigen Staub ber ^ichtennabeln; fein

<Be(td>t war wie eine graue Woge.

Cravetheen faf) nad) bem Sd)aum auf feinen Hippen;

er war wie ber eines «3irfd)es, ber ben ^angjtofc erhalten

hat. £r fah nad) ben 23lafen am «geftc bes Weffers; fte

waren wie ber ©ifd)t von Kronsbeeren.

„Cas i(t ber ftchere Weg jum Schweigen," fagte er; unb

er fd)ritt weiter unb bad)te nid)t mehr an ben Wann.
3»n Schatten bes Cun (tanb er eine lange 3eit in ©e»
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banFen. tCr Fonnre ben ©rianan nicht erreichen, bas tourte

er. Sevor bas gefchah, erhoben fid> vielleicht Schwerter

unb Speere für Cilibh ;
unb wenn nicht, f© war Cormac

Conlingas ba, — unb nicht £©rmac allein, fonbern bas

Schwert „Slaus©rün" unb ber Speer „pifarr".

Uber ein ©ebanFe fuhr in feinen Sinn, wie ein Winb*

fto^ in eine Selfenfpalte.

ti*r fliefi fein Schwert $urucf unb nahm wieber feine

<5arfe.

„Uis ifl bas britte Spielen," murmelte er unb lächelte

grimmig, unb er wufite, baft er lächelte.

Dann ftanb er wieberum auf bem grünen Weiler ber

füllen Leutchen unb fpielte bie^onnfheen, bis fle es harten.

Unb als ber alte Harfner von Saery geFommen war, fpielte

£ravetheen bie Weife ber Sitte.

„Was wünfd>ejl bu, Cravetheenasmac«2lury?" fragte

ber ©rüne «Jarfner.

„Die Weife bes 3auberfchlafes, grüner 5ürft bes «Sügels."

„©ewift, bu follft fie haben" . . . unb bamit gab ihm ber

©rüne Harfner bie 3auberifche SWelobie, f© baft nicht ein

Slatt fleh ruh«®, nicht ein Vogel fleh regte unb felbjt ber

£au aufhürte 3U fallen.

Dann nahm Cravetheen feine «5arfe unb fpielte.

JDie tgunbe im Dun flanben auf, aber Feiner heulte.

Dann legten alle fleh nieber, biettafe in ihren ausgeftrecü

ten Pfoten. Dreimal warfen biet$engfte hinter bem Dun

ihre ©hren 3urücF, aber Fein Wiehern war auf ihren ge*

Frdufelten Hippen. Die Stuten wimmerten unb flanben

bann mit gefenFten Hüpfen, fchlafenb. Die bewaffneten

itt(inner erwachten nicht, fonbern fchlummerten tief. Die

grauen träumten hinüber in bie$infternis, wo FeinDraum

ifl. Die alte UTutter Cravetheens regte (ich, fummte
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fcf>I<ifn'g, neigte ihr graue» «^aupt unb war wieder in Zir>

nans(Dg, mit Bury mac Bury wanbelnb, ber jte liebte, —
ihm, ber »on einem Schwerte unb einem Speere erf«hlagen

warb vor langer, langer 3eit.

Wut <Eilibh unb Cormac Conlingae machten, Sufi Hang
jene» wilbe «^arfenfpiel in ihren «Ohren.

„iE» wirb ber ©rüne Harfner felbjl fein," flüflerte Cor*

mac, träge von bem Schlummer, ber auf ihm war.

„iE» wirb ba» «garfenfpiel Cravetheen» fein, benfe ich,"

fagte lEilibh mit einem letfen Seuf3er, bod) al» ob ba» für

fle nicht» 3U bebeuten ^>4cce. Bber Cormac härte nicht,

benn er fchlief.

„ach fehe neun ©«hatten bie Tüanb hin<*uffpringen,"

flufterte lEilibh, währenb ihr «geknöpfte unb ihre ©lieber

in Betten lagen.

„ Eomm 3U mir, mein «5er3, lEilibh, lEilibh,

Bomm 3U mir!"

murmelte «Cormac in feinem Craum.

„3<h fehe neun »Sunbe in ben £>un fpringen," fchrie <£i=

libh, boch niemanb härte.

«Cormac lächelte in feinem S«hlaf.

„ach, ach, ich fehe neun rote Spufgefialten in ben Baum
fpringen," freifchte lEilibh, aber niemanb härte.

«Cormac lächelte in feinem Schlaf.

Unb bann gefchah», bafi bie neun roten flammen neun*

fältig würben unb ber gan3e SDun in flammen gehüllt

war.

IDenn bie» war bie Cat Cravetheene be» «Sarfner». BUe,

bie bort waren, jtarben in ber flamme. IDa» war ba»

lEnbe lEilibh», bie fo fchän war. - Sie lachte ben S«hmer3

fort unb jtarb. Unb Cormac lächelte; unb al» bie ^lant5
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me auf feine 23ru(t fprang, murmelte er: „Kd), t>ei$te

«5er3 ifilibh»! — mein «gerJ — fomm 3U mir!" Unb er

ftarb.

Ca war fein Cun, unb ba waren feine Heute, unb feine

«gengfte unb Stuten, unb feine bellenben «gunbe, als Cra»

retheen aufh&rte 3U fpielen, fonbern nur 2tfd)ent>aufen.

«£r betrachtete f!e bis WTorgengrauen. Cann (lanb er

auf unb 3erbrad? feine «garfe. WorbwÄrte ging er, ben

Ultoniern biee 3U er3«i^Ien unb bee Cobe« 3U fterben.

Unb biea war bae tfnbe Cormace bee «gelben, — Cor»

mace bee Soh«** Concobare bee Scenes ttefiae, ber ge»

nannt warb Cormac Conlingae.
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<£>omg ber tPUben Vierten

rei^abre nad)bem 23obaran,berCicbter*

Cruibe, mit bem 3un«men Sobaran
San, Sobaran ber Weiße, von 3nnie

ttlanainn nad) ben Unfein bee Worben»

30g, Farn ibm Wad)rid)t von beteiligen

3nfel, baß er fid> vor brei JDingen bäten

follte: bem ©ebanFen im »gim ber Qcbwnlbe, bem Pfeil

auf ber 3unge bee $ifd)ee unb bem *$onig ber wilben

Sienen.

Ciefee Wort Farn ju Sobaran auf ber 3nfel, bie ge*

nanntwarb <ümbain 2lbblacb,iEmbata ber “Mpfelb^ume,
44

wo er mit feinen Wlünbeln wohnte, ben beiben Stabern

von ttaoie unb Ceirbre: ©aer, einem ^Jüngling, ber

fdjon bod)/ anmutig unb reizvoll war, unb ^err£»d> wie

einee Sänige Sobn; unb Slevgrain ber Sonnengleicben.

Cie Hieblid)Feit 'Mevgraine war fo fd)£n anjufeben, baß

man fte für tourbig bi«lt, bie Cod)ter jener Ceirbte 3U

fein, beren 0d)inbeit bie gan3e alte Welt in flammen

gefegt bntte.

Ttle Sobaran ber Weiße biefeSotfcbaft von ttlanamtan

mbic HTanainn, bem Horb ber ^eiligen 3nfeI unt> ^
3nfeln ber ©aller, empfing, warb er beunruhigt. CJener

J
y
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fyofye Kinig meinte Peine ©auPelei mit Worten. tttanaiu

nan um|?te, baß ber Cid)ter»Cruibe bie alte Weisheit ber

Sinnbilber ijatte ; unb ba er fürchtete, baß irgenb rveldje

«nbern feine 25orfd)«ft beuten Pinnten, fo batte er ifcm

bie Warnung in biefer DerPleibung gefanbt. ©«0 rer»

ftanb er. iTIanannan tYIac 2trt>gno tr»ar alt, unb batte

Kenntnis »on ungefülltem Verlangen unb ron unerfüllten

Cingen; streifeilos f)«tte er alfo irgenb eine CBefatjr ober

ein anberes Übel für ©aer unb für 2levgrain ror^er»

gefet)n ober für bie beiben giücFlofen Kinber bee t?aois

m^ic Uisnead) unb ber Ceirbre.

Cod> «us ber Sotfdjaft Sobarans Ponnte er nid)ts

machen. ttad) langem ttacfybenPen n«t>m er feine Clarfad)

unb ging burcf? ben uralten jorfl hinauf unb hinaus in

bie (Einübe bes großen Serges, ber über allen anberen

auf (Em&ain 2lbfclad) ftd) türmt.

(Er fpielte fanft auf feiner Clarfad), uxtyrenb er ging,

fo baß Pein wilbes Zier i&n belüftigte. Cie braunen Wülfe

geulten, unb tyre $ang3Ü|>ne fd}ienen weiß unter ifcren

roten Öd>naujen; aber alle fprangen beifeite unb glitten

Pnurrenb aus bem ©efld)tsPreis. Cie grauen Wüife

(tauben (lumm unb wachten mit wilben, roten Kugen,

aber gefolgten nid)t. 2Us Sobaran 3U bem legten Saume
bes Sorftes Pam, blicfte er hinter ftd? unb fa& einen alten,

weiten Wolf.

<Er blieb fielen.

„Warum folgjt bu mir, o Wolf?" fragte er.

Cer Wolf blinjelte i£n an unb fdjnüffelte trüge ben

Sergwinb.

„Warum folgjl bu mir, 0 Wolf?" fragte Sobaran ein

jweites ttlal. Cer alte, treibe Wolf er^ob feinen Kopf

unb geulte.
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25obaran nafjm aue ber *%tylung an ber Spi^e feiner

Clarfad) neun etngefdjrumpfre rote Leeren ber «berefdje.

SDrei warf er nad) bem weiten Tüolf unb rief: „3d> lege

@pr«d)e auf beine alte Weisheit." Drei warf er in bie

Äuft über feinem Raupte unb rief: „3erreifte ben Hebel,

c t»inb." Unb brei legte er in feinen munb unb mur*
melte: „Sei 3f>m vom «Safelftraud) unb bei bem Salm
Per (ErFenntnie, laftt Set>en auf mir fein."

Camit fragte er 3um britten «Tale: „Warum folgft bu
mir, 0 Wolf?"

2Ue ber Wolf fprad), gefdjal) ee mit ber Bunge ber

iTZenfdjen.

„SDer 5rüf>!ing i(l geFommen; ber rote $ifd> ifl trieher

im Sluft, bie rote GXuafte ifl an ber Udrdje, unb ber ge»

fceime ©ebanFe ifl im ^im ber Sd>walbe."

„<£e ifl nod> Feine Sdjwalbe auf lEmfcain Vbplad), alter

Wolf, ber Weief>eit l>at."

„(Se ifl eben je^t eine Sdjwalbe ba, bie brei Slüge über

beinern «Raupte madjt, unb fte wirb 3U beinen Säften

fallen."

25obaran faf> einen Schatten breimal vor feinen klugen

Freifen, unb bevor er fid) regen Fonnte, fiel eine Schwalbe
tot 3U feinen Säften.

W<it>renb fte nod) warm war, fdjaute er in bae »girn

bes X>ogele. Wegen ber brei ^eiligen Leeren, bie er ver*

fd)lurtgen t>atte, fat) er. Dann warb er beflür3t, benn in

jenem Sefjen fat> er einen wilben (Eber, ber geflellt war
unb ft'd) umwenbete, unb fat), baft ©aer, ber fd)äne 3üng=
ling, niebergeflür3t war unb in feinem S«U feinen Speer

3erbrod)en f>atte, unb baft ber (Eber mit feinen roten,

wilben Hugen blin3elte unb ben Sdjaum 3wifd>en feinen

groften Rattern fd)üttelte unb ftd) bereit mad)te, auf il)n
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3U (lürjen unb ©«er, beit Sohn ber Sd)Snen, ju erfd)lagen,

ben &$nigefohn, ber nod) über bie ©Alen »on ©ire fcerrs

fd)en foUte.

Da fd)lug öobaran brei fd>rille Sd)reie aus ferner

Clarfad) unb lief eilenbs wejhrArts burd) ben Sorjl. Unb

wo er «uf bem ©runbe lag, blitfte ©«er «uf unb f«b

eine ranjenbe flamme vor fld? ; unb »or bem ©ber t»«r

ein jdher, llürjenber ©ießbad) unb inmitten war ein wir*

belnbes Sd)wert, bas einen unaufhörlichen beirrenben

©lanj m«d)te wie von Sternenfeuer. Unb jene tanjenbe

flamme unb jener jtur3enbe ©ießbad) unb jenes wirbelnbe

Sd^wert waren bie brei fd)riUen 0d>reie von ber Clor«

f«d> »obarans bes Weiten.

Dann gefd)«h bies : als ber Druibe in bie JLid)tung lief,

wo ©aer lag, nahm er feine Clarfad) unb fpielte einen

3auber auf ben ©ber, fo baß ber Sohn bes Uaois ftd)

erhob unb feinen 3erbrod)enen Speer «ufnahm, (larF bie

beiben Stucfe 3ufammenbanb unb bann mit einem lauten

3«ud)3en feinen Speer burd) bie rote Behle trieb, fo baß

er auf ber anbern Seite burd) bas borjlige Seil heraus

Farn unb eine <£anbbreite tief in ben Stamm einer ©idie

fuhr, bie hinter bem ©ber war.

3n jener tt«d)t hatten Sobaran unb ©«er unb 'Mer*

grain große Sreube über ben Seuern. ©«er fpielte «uf

feiner Clarfad) unb fang bas Hieb rom Cobe bes ©ber«;

unb 23obar«n fang bie lange fllAr von Waois, bem erften

ber brei gelben »on 'Mlba, unb t>on feiner großen Hiebe

3U Deirbre; unb als bie Sterne aufgegangen waren unb

niemanb ihr Stntlig in bem Sd)«tten fah, fang 'Hergrain

bie Ciebeslieber non Deirbre unb bas Hiebeslieb, bas in

ihrem eigenen Srauenher3en war.

Die beiben tTCAnner würben beunruhigt burd) ben
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CBefang 2levgraine; »obaran ber Tüeiße wegen ber »Er*

innerung, ©«er wegen ber 0ehnfu<ht. Olle ße nicht mehr

fang,, feuf3ten beibe. „3ch &$re bae Xaufdjen ber 0ee/
fagte ©«er.— „3<h h$« ben 0«ng einee blinbenX>ogele,"

fagte »obaran. — „3d) i>bvt 0d)weigen," ßußerte 2tev*

grain vor ßd) hin, w4j>renb b«a »lut in it>r ©eßcbt (lieg,

bamit nicf;t felbft in jenem ©djweigen ber geheime ®e-

banFe in ihrem «5erjen eine 0d>winge erhebe, wie bae

fülle B.du3d)en in ber ZxSmmerung.

Siber »ob«r«n war fe^>r froh in jener ttad)t, ale ber

3ungling unb bae tTCdbchen fdßiefen. Denn er (>«tte ben

©ebanFen in bem t^irn ber 0d)walbe gefeiten, jenen, vor

bem ttlanannan von ttlanainn ihn gewarnt Ijatte. Denn

jegt mochte vielleicht bie prophe3eiung erfüllt werben,

baß ©«er vom 0tamme Uenae unb aua bem 0d)oße ber

Deirbre ber Slrbrigh ber ©dien fowohl auf »Eire ala auf

“Hlba werben follte. 0o fd>l£ef er ein.

2lm jtebenten Zage nachbem fo ber «Eber erfdßagen

war, wanbeite »obaran ber Tüeiße unter bem fallenben

0d>nee ber Bpfelblüte auf ben »Lichtungen am 0tr«nbe

hinter ber großen Fegelfirmigen 3nfel, t>ie bamale 3«»&*

roin, bie 3«fel ber Robben, genannt würbe.

»Er blicFte müßig auf bie 0ee, ba ploglid? ßanb er, wie

von einem Pfeil burdjbohrt. 3n ber »ud>t war eine lange

©«leere, geßaltet wie ein großer 5»'fch, unb ber »ug ge*

teilt, wie ber ttlunb einee gefpeerten »Lachfee. iEe war

eine »irlinn von ben 3nnfe ©all, unb bae kommen ber

©eerduber Fonnte wohl Unheil bebeuten.

!Er h^rte eine feltfame UtußF, aber bae ©hr Fonnte

nicht fagen, woher ße Farn, bcnn ße war wie ein fußer, ver*

wirrenber ©chwarm 3«rter Z$ne; unb ße war in ben

©pigen bee ©rafee unb ben hingewehten TUilFchen von

macleot), Wink unb Woge 13
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Dijlelflaum unt> Den ©locfen bee i'ingertjut» unb in Der

ganzen murmelnben menge ber Meinen 23ldtter.

Unb bann erfannte er, baß ee ein Jaubcrfang war.

«Er nat>m feine Clarfa* unb fpielre eine alte Äune von

ber See, bie manannan von manainn *n gelehrt £atte

:

manannan, ber Bob« bee Htbgno, eine« ber Sot>ne

manannane vom Schaume, bee Sobnee Hire, bee großen

©ottee.

Unb ale er auegefpielt &atte, nahm er neun einge-

fd>rumpfre »eeren ber «Eberef*e von ber Spige feiner

tlarfa*. Drei warf er na* ben Wogen unb rief:

© «Element, bae älter ifl ale bie alte (Erbe

!

© «Element, bae alt war, ale Elter war jung

!

© 3weiter ber ^eiligen Drei, in benen bie Saat EUbaie,

3n benen bie Saat bee Unnennbaren warb ber Haid? öer

Welt,

Don wannen bie alten (Butter, bie f*änen Debannan unb

bie Söbne ber menf*en, —
© «Element ber «Elemente, seige mir ben Sif*non manainn,
3eige mir ben S«f* bee manannan mit bem Pfeil auf ber

3unge

!

Unb ale »obaran btefen 3auberfpru* gerufen |>atte,

nahm er no* brei von ben Vogelbeeren unb warf f!e auf

ben ©runb , unb fte würben f*nelle, rote 3ungen von

«gunben, bie gegen ein f*attenbaftee Eorwilb anbellten.

Dann, ale er bie brei übrigen Vogelbeeren verf*lungen

batte, fab er ©aer an einem Seifen auf bem ©eflabe

(leben unb balb na* ber ©aleere bilden, — von wo, wie

ein»ienenf*warm, bae verwirrenb fuße murtnelgeräufd)

fam —,
unb balb 3urücf na* bem Walblanb, wo er bas

fr$blW)e Sellen ber «£unbe bof«, bie einen «3irf* im

Hager auffpürten.

Eber w^beenb »obaran jlaunte, fab er ein f*one»
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nackte« Weib im Vorderteil der Sirlinn flehen und die

©aiten einer Keinen ttlufchelharfe rühren und da3U fingen.

Und alö er nach ©aer hinflhaute, war der Sohn des

t?aoie in der See und fchwamm behende von Woge 3U

Woge.
21ber der Druide fah, baß bae fchüne Weib eine bofe

Königin war
;
und daß in der <$tylttng de« Sifchmaulee ein

tTZann von iochlin Fauerte, mit einem gefpannten Sogen

in feinen «£<$nden und einem großen Pfeil auf jenem

Sogen.
©o fchrie er nochmale

:

„<D «Element, im Hamen VTCanannane, de« Sohne«
de« Jtir

l"

und dann nahm er feine Clarfach auf und fdflug drei

fchriUe Kufe au« den Saiten.

0o gefchah ee, daß da, wo ©aer der fußen Jlujt feiner

klugen entgegenfd)wamm, drei große Wogen fleh erhoben.

Die erfte Woge trug ihn hinunter in die liefen, fo daß

der Pfeil, der gegen feine Sruft flog, wie ein Schatten

durch da« Wafiet fchoß. Die 3weite Woge wirbelte ihn

hin und her, fo daß der Pfeil, der gegen feinen Kücfen

flog, wie eine erfdjopfte ttlafrele durch bae Sprühwaffer

fchoß. Die dritte Woge fdfleuderte ihn auf den Strand

inmitten von Wolfen von Sand.

Sobaran eilte 311 dem ©rte, wohin er fiel, und (feilte

fleh vor ihn und fpielte einen Wind gegen die Pfeile, die

jegt wie Kegen von der Sirlinn famen. Dann fpielte er

einen 3auber auf die See, fo daß die drei Slutwogen eine

wurden und feewarte brüllten in einem hohen, fchrecF«

liehen, getürmten, überwältigenden Kufruhr und die Sir*

linn emporhoben und fle auf die Seifen von 3n«hroin fchleu*

13*
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berten, fo bafc alle, t>ie barin waren, in bie See gefpült

würben unb ertranFen.

Ca war 23obaran froh, benn er erinnerte jtch, was er

auf 3nis*ttlanainn gehört hatte, — bafi eine fdjone

Äünigin von ben 3nnfe (Ball verfugen würbe, ©aer, ben

Sofcn ber Ceirbre, in feinen tob ju locFen wegen beflfen,

was ttaoie unb bie S^fjne bee Uena ihren Wagen auf

ben fernen 3nfeln angetan Ratten.

3n jener ttad)t, vor ben feuern, erji^lte er von ben

<5e(benFriegen bee Waois unb ber 0$&ne Uenae unb ba*

von, wie bie Königin ber 3nnfe ©all in ihrer ©chönheit

ju VTaois Farn, unb wie ttaois Ceirbre anfchaute unb bem

gelbhaarigen Weib mit ber gelben Rrone gebot, baren*

jugehen. Unb weil er ein Cidjter war, fang er bann ron

ihrer 0d>ünheit unb ron ber unenblichen, bitteren 0ufiig«

Feit ber 0ehnfud)t unb ron bem langen Heib unb ron

bem unaufhörlichen, ungefüllten Verlangen, bae Hiebe

genannt wirb.

Bis er aufhörre, fah er, ba£ weber ©aer nod> Bergrain

bem 0ang feiner 0timme laufchten. Bber in ben Bugen

©aers fah er bie unenblidje, bittere ©ufjigFeit ber 0ehn*

fudjt unb in ben Bugen Bergrains fah er bae Heib unb

Verlangen unerwacfjter Hiebe.

BmWorgen wanbeite »obaran, fd)wer ron®ebanFen.

Vielleicht war ber tag nahe, wo ein neues Unheil über

bie Binber bes ttaois unb ber Ceirbre Fommen feilte.

3ubem fürchtete er, ba£ er ein $euer in ber 0eele ©aers

unb im «Serjen Bergrains entjunbet bitte.

Vü^hrenb er noch erwog, was ihn fo verwirrte, fah er

breie herannahen. Cie eine war Bergrain, fonnengleich

in ber tat in ihrer lieblichen 0d?önheit, aber mit feit*

famen, ernjlen Bugen; unb eines war ©aer, ber Farn wie
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Waois, als er von (Deirbre in ben TO&bern Cond?obars

gefet)cit warb, lad>enb vor (EntsücFen; unb eine« war ein

junger tttunn, ber fd?$nfte unb anmutigjle, ben 23obaran

ber Wei^e jemals gefeiten i>atte. (Er war in (Brün gePleibet,

mit einer Äopfbinbe von (Bolb unb (Bürtelfpangen von

(eud?tenbem £inb(ingsgefd?meibe. Sein «£aar mar lang

unb gelb, bod? war er nidjtvon bentt?<innern aus£od)lin.

(Er verneigte (tdj artig, als er Ijerantrat. Sobaran

fa£, bafl er brei »eercn ber tttiftel auf ben (Brunb warf,

unb fragte if>n nad) biefen unb feinem £un.

„(Es ijt mein (Beas, meinCBelübbe," fagte ber^rembling.

„(Es ijl eines meiner (Beafan, bafi id? brei 23eeren ber

tTIiflel auf ben (Erbboben werfe, bevor id) 3U einem e&r*

würbigen JDruiben fpredje."

23obaran naixn biefe Antwort an, benn fte entfprad)

ber Sitte feiner 3eit.

Unb weil er felbft unter (Beas war, an einen Srembling

nidjt mejjr als jwei 5f«gett 3« ridjten, fo fprad) er fo*

gleid>, um nid?t unnüs nichtige iDinge 3U fragen.

„Sift bu von (Em^ain “Zlbtjlad), fdjüner dorb ?" fragte er.

„3a, id) bin von ber 3nfel ber 2lpfelb4ume," antwor*

tete ber $rembe mit ernjt bltcfenben “Bugen.

„Unb bein Warne unb beines Daters Warne, finb fie mir

befannt?"

„3d> bin »inn, ber So&n bes (Eodjaibü 3uil."

„3weifellos ijl (Eod)aibi> 3««l eintönig in ... in . .
."

„Wie jle^t es mit beinern (Beas, 0 23obaran*23an ?"

SDa beugte fld> ber IDruibe befd)4mt, benn er Ijatte

fein (Beas gebrochen. ?Da3u war er bejlür3t, ba£ 2Unn,

ber Sojm (Eocfyaibfjs, wijjTen fonnte, was für ein (Beas

bas war.

„3dj bin hierher geFommen," fagte Xinn langfam, unb
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mit einer Stimme, t>ie fo fuft an^uh^ren war, baf? 8er

Cruibe bad)te,er h^tte feine fo fu£e geh&rt,feir er ©eirbre

leife hatte fingen h^ren, w<$hrenb fte mit ttaoi« @d)ad)

fpielte . .

.

„Ca« war, als (Eaer in ihrem Sd)ofje fd)lief," fagre

3Unn . .

.

Ca er fo erfannte, bafc öer Srembling lefen Fonnte, was
in feiner Seele war, fo furd)tete23obaran bie (5cxca.lt von

3aubern. 2lber als er feine tganb an feine Seite führte,

fanb er, ba£ feine Clarfad) fort war; unb al« er hin*

blicfte, fah er, ba£Xinn fte vom »oben aufgehoben hatte;

unb ale er fid) muhte, 3U reben, erfannte er, baff ber

Srembe burd) bie britte Seere ber tttiflel Sd)weigen auf

feine Hippen gelegt hatte.

So wenbete er ftd) mit einem fd)weren ^erjen unb

folgte ben Creien nad) bem lieblichen Hio«, +s ber 3U jener

3ahre«3eit ihr «geint war.

3n ber cdmmerung, vor ben feuern, fang Äinn unb

er;4hlte fd)6ne, wunbervoüe tTl4ren. Unb al« er eine

Ul4re er3<ihlt hatte, ba wufite (Eaer, baf» er e« war, von

bem er fprad); unb wie er am VUorgen quer über bie See

nad) Äire gehen unb mit Cond)obar jlreiten würbe, wel«

d)er ber Cobwirfer für feine geliebte Ceirbre unb für

Vlaoi« unb bie S^hne be« Uena gewefen war, um ber

«gerrfd)aft über bie Ultonier willen
; unb wie er£ond)obar

verbannen würbe nad) ben fernen, von ber23ranbung

gepeitfd)ten Unfein von ©rcq unb wie er nad) einem

3ahre ber ©berherrfd)aft unb wegen bee Verlangen« nad)

Hiebe unb bem Craum aller Cr4ume nad) JEmhain Tibty

lad) jurucffehren unb Cond)obar heimrufen würbe, bamir

er Sfrbrigh fei; unb wie er bort leben würbe, bi« er

ftürbe, unb wie er Hiebe Fennen würbe, fo gro£ wie bie
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Hiebe De« Uaoie, unb Sd)6nf>eit, fo grofj wie bie 0d)4n*

tjeit bei- iDeirbte.

Unb in jenem Braumfam Sd)laf über ifcn, unb aleSaer

fdylief, natjm Kinn wieber bie Clarfad) unb fpielte wieber.

«Er fang bae Hieb ber Hiebe. Bobaran fat> eine Walb»

lid)tung, gefüllt von ttlonbfdjetn, unb in jenem ttTonb*

fdjein war ein Weib, weifj unb fd>4n, unb bae Kntlig war

bae Entlits ber 2llveen, bie er geliebt fcatte. Sein ^erj

fd)woll wie eine Woge; fein Heben fdiwanfte auf bem

lamm jener Woge; unb wie eine Woge branbete er in

einer $lut von Verlangen unb Se&nfudjt 3U ben $üfjen

ber Klveen, bie er vor langer, langer 3eit geliebt &atte.

Unb in jenem Xraum Fam Sd>laf über ifcn, unb er

wufjte von nichts mef>r.

Kle Sobaran fdjlief, blitfte Kinn Kevgrain an, beren

Kugen il>n anleudjteten wie 3wei Sterne.

„Spiele mir feine füfien Hieber, o Kinn," murmelte fie,

„benn fdjon liebe id? bid), o Sel)nfud)t bee «get^ene, mein

«nt3Üdfen !"

Kinn lad>elte, aber er rührte bie Saiten feiner «garfe.

„0 Sefmfudjt bee «Je^ene, mein tCnt3Ü<fen !" fiüflerte er.

„0 0el>nfud)t bee «ge^ene !" murmelte f!e, ale Sd)laf

über fie Fam. Bann glitten ifcre weiten »54nbe wie

0d)w4ne burd) bie fdjattige $lut, bie i|>r <§aar war, unb

fie fdjüttelte ben Sdjlaf von fid) unb neigte jid) vorw4rte

unb fat) in Kinne Kugen.

„Sage mir, wer bu bifl unb vonwobu bifl," flüjlerte fie.

„Willfl bu mid) lieben, wenn id) bae fage ?"

„Bu bifl meinee «Selene Sef>nfud)t."

„Willfl bu mir folgen, wenn id) biefee fage ?“

Kevgrain jlanb auf. Ber 5euerfd)ein webte eine glüljenbe

Kofe auf it>r Kntlig.
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Kinn lad)te leife, unb er (egte feine Krme um fte unb

leitete fte tiefer in ben 0d>«tteit bee Hioe.

Sei Sonnenaufgang ftanb iTCanannan auf bem ©e=

(labe, unb ale er ben Sonnenpfab entlang fdjaute, fafc er

Satt gen We(len fege(n.

(Dann ging er nadj bem Hioe. Uiemanb war bort; nid>t

ein einjigee Wefen war bort ju fe&en aufier 3wei blaffen

blauen ©Ratten, bie im Sonnenfdjein lagen.

Dann erwecfte er Sobaran.

„Sdjüttle jenen ^ugenbtraum von bir," fagte er, „unb

antworte mir. Wo ijl ©aer? Wo ijl Kevgrain?"

Sobaran neigte fein ^aupt.

„Wae ifle mit bem wilben (Eber, ber bie ©efatjr für

©aer unb ber ©ebanfe im «girn ber Sdjwalbe war?"

„«Er ijl erfd>lagen, o ttTanannan von ttlanainn."

„Wae i(le mit bem weifen Weibe unb bem Xobeefdjaft,

weiter ber Pfeil auf ber 3unge bee ^ifcfyee war?"

„Sie jtnb in ber ©tiUe ber See."

„Wae ifle mit ber berücFenben Stimme Kinne, bee

<5errn bee Sdjattene , Kinne bee Sofcnee bee «Eodjaib^

2fuü, vom Äanbe ber Se^nfudjt bettletjene? Wae ifle

mit feinem berücfenben Sang, ber genannt wirb ber <£onig

ber Wilben Sienen?"

Sobaran ber JDruibe neigte fein «5aupt.

„«Er legte feine 3auber auf midj unb auf©aer. 3d> weif

nid)t mefcr."

„©aer follfl bu nod) einmal feljen, benn er wirb wieber

nad) «Eml;ain Kbfclad? fommen, aber er wirb bid> nid)t

fennen, benn bu wirjl ein grauer Wolf fein, ber in ber

«Einibe (>eult. Kber Kevgrain werben wir nid)t wieber

fe(>en. Safjr wo&l, o £od?ter ber Deirbre, Se^nfudjt

meiner Sefcnfudjt!"
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Unb bantit wenbete fiel? tllatmnnan unb war in einem

©eenebel »erborgen unb war wieber auf tttanainn, ber

«^eiligen Cfnfet.

Hber »obaran fcatte nid)t mefcr barauf gewartet, ba£

er ging. Sein S«U flrdubte ftd?, als er am lio» vorbei*

fprang, unb fein langge3ogene» ®ef>eul (lieg unb fiel, bie

ee im Schweigen ber Tü4lber ftd) verlor. *

Hm britten Zage bei Sonnenuntergang regten (Id) bie

beiben Sdjatten im lio». Sufier Staub ber Tüelt war

wieber auf i&nen.

„Sage mir, was bu bi(l unb »on wo bu bijl," murmelte

Hevgrain, unb i^re klugen waren fd)attig »on liebe.

„TOillfl bu mid) lieben, wenn id) bae fage?"

„Cu bi(l meine» »Selene Sefmfud)t."

„U?iU(l bu mir folgen?"

Hevgrain verfud>te (Id) 3U ergeben. Cie Sonneit(lut ent-

flammte eine glüf>enbe Hofe auf i&rem blaffen ®e(td)t.

„3d) liebe bid), Hevgrain, weil bu fd)$n bi(l, unb weil

td) in bir ben Sdjatten aller Sd>4nf>eit fefce. Tüarte l>ier.

4E» i(l mein Tüille."

„3d> l>abe fein lieb als bid). Cu bifl meine» «Je^ene

Sel»nfud)t."

Hinn feuftte.

„So fei ee," fagte er.
,,3d) will beine liebe mit mir

nehmen. HUjulange fjabe id) biefen Craum getr4umt.

laufdje auf jene» grofte Seuf3en!"

„3d) f)$re."

„ 41» i(l ba» Seuf3en ber TOelt. iE» tfl för mid)."

„Sur bid) .

.

„3d) bin genannt Hinn, ^onig ber TOilben »ienen. 3d)

bin ber «Jerr be» Sd)atten». Hber f>ier, 0 Hevgrain, ijt

mein ttame Cob."
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£airill, Oer llröree Oer SuOlanOe von

2übyn, Oie ron Oen unruhigen Waffen»

Oe« flleyle befpült werben, auf Oer 3<*gb

war, «n einem einfamen <Drte unO mit

nur einem «SunOe, fanb er, baß Oie bei*

oen »leben, Oie ein (leben finO, (Td> be*

rühren unO 3U einem werben Pinnen.

«Cr beugte ftd> Aber Oie ^d^rte einer «SinOin im ^am*
Fraut, al« fein «JunO 3ur ©eite fprang unO fdjnell «uf Oem

Wege flo£, Oen ffe geFommen waren.

CairiU (launte, bann fd>ob er eine ttliftelranFe 3urudf,

Oie »an Oer «Cid?e berabfcing, an ber er lernte. «Cr fcirte

ein Brachen unter feinen ^u^en unO faf> einen langen,

fd>malen «Cfdjenfcfyaft ent3wei bredjen; unO feine $»ße

traten auf Oie weiften «odnöe eine# tTTannee, Oer im ©d>l«fe

lag. 3Der ittann war jung. «Cr war in <Erün gePleiöet,

mit einer golbenen Bette um feinen ttacben, mit 23ruff=

bucfeln, einem <5a(«banO unO Urmbdnbern au« blaffen»

5inOlingegefd)meiOe. 2tls er «ufftanb, war er Ijodjges

warfen, gefd^meibig wie ein junge« 22>4un»d>en, fein ®e

=

fid)t jung unO glatt wie Oa» eine« ttldbdjen«, fein «5«ar

gelbweiß wie Oie ©umpfbaumwolle im Sdjeine Oer ©cnne.
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CatriU fd)aute it>n an.

„©bwo^l bein anblitfwillFommen ift," fügte er, „Penne

id) bod) bein antliij nid)t."

„3d) Fenne bae beinige, Cairill nt«t CairiU. Unb weit

bu biefe »eleibigung auf mid) gelegt l>a(t, fo will id) bei*

ner :a$nigfd)aft einen 0d)«ben antun."

„Wae für einen ©d)aben willft bu tun, unb wer bift bu,

um Cairill ©d)nellfpeer einen 0d)aben 3U tun?"

„3d? bin Ueevan von iEm&ain abfclad). 47 3d) Fann ir*

genb ein Unheil auf bid) legen, aber e« ift mein ©eae,

nid)t Unheil auf irgenb jemanb 3U legen, bet Fein Unheil

für mid) beabfid)tigt fcat."

„£e ift mein ©eae, Fein l>$flid)ee, F&niglid>ee anerbieten

ab3ulet>nen an 0telle von ©ob ober ©d)anbe."

„©ae ift gut. ©u t>aft mir ein Unrecht 3ugefügt, inbem

bu fo auf mid) tratefl. 3d) bin nid)t von beinern menfdj*

lidjen Statt. 3ener ©ritt wirb eine (B-uetfdjung an mir

fein für ein 3«^r unb einen ©ag. aber lafi ee fo fein.

Sur ein 3«f>t unb einen ©ag werbe id) beine ©eftalt auf

mid) nehmen, unb bu wirft meine nehmen; unb id) will

nach Caer CtjariU getjen, unb bu follft nad) Äml>ainabJ>s

lad) get>en; unb niemanb foll biee wiffen, weber beine

Sänigin nod) einer von meinen flogen ttlannen, nod>

beine <5unbe nod) meine, nod) bein ©d)wert nod) mein

0d)wert, nod) ©peer nod) ©rinFfd)ale, nod) Clarfad) nod)

©ympan."

„Unb wae t>abe id) hierbei 3U furd)ten?"

,,3d) $>abe einen 5<«nt>/ $ergal. ^ute bid) vor ^ttgul/

wenn ber Sttonb auffleigt. Unb wae f>abe id) bei bir 31»

furd)ten?"

„©ie Äiebe ber ©ord)a, bie meine 23u^le ift."

Seevan lad)te.
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„Cae ijl überall," fagte er
;
„unter ben Drachen auf ben

Sternen unb ben Würmern in ber lErbe."

„Unb wie foü ich wißen, baß biee nur für ein3ahr unb
einen Zag ift, Beeran «^onigmunb?"

„3ch fdjwüre ee bei ben (leben Gingen ber Welt: bei

ber Sonne unb beim ttTonbe, bei flamme unb Winb unb

WaflTer, bem £au, unb £ag unb Wacht."

Damit taufchten (!e bie ßejlalt, unb Beeran ging ju*

rücfnacb £aer£hart'U, unb niemanb fonnte it>nt>on£atriU

unterfcheiben, nicht einmal Dord>a,wenn er bei ihr lag unb

fle ihn büfter anfab,tral>renb er fdjlief; unb in (EmhainBbh*

lad) wußte niemanb,baß £airill ein anberer fei als Beeran,

nicht einmal BeeraneWeib,tnalreenmitbemi3onighaare.

So war ee für ein 3ahr unb einen Dag.

Vor bem britten Viertel jeitee 3«h«® legte Dordja eine

Schlange in ein Biflen ron ttlooe unb lag bei Beeran,

um ihn jterben 3U fehen. “Uber ber wilbe Wurm Eannte

feine Sippfdjaft unb flüfterte in Beerane ®hr. Diefee

$lüftern fdjuf einen Draum. Beeran jlanb auf unb nahm
ein Schilfrohr mit £o<hern barin ron ber Wanb; unb er

fpielte Schweigen unb Stille auf Dordja, unb fo rigte bie

Schlange ihre weiße Srufl mit ihren milchweißen 34hnen,

unb an jenem fleinen roten Sied? jtarb fle.

Unb ror bem britten Viertel jene» 3ahree, ale nach

einer langen 3agb £airid bei ttlalreen mit bem <5onig’

haar lag, flanb Beerane Weib auf unb machte Sergal

ein 3eichen. lEe war, ale ber UTonb aufflieg. £r ftanb im

Schatten einer alten Cithe, unb ber Sogen war gefpannt,

fo baß er im Winb fummte wie eine ttlücfe, unb ein Pfeil

war auf jenem Sogen, unb ber Pfeil hatte bae ®ift ber

VTonbfaat, bae felbft bie Duatha De fürchten, wenn ber

tHonb aufjleigt.
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Uber bie Schlange in Reeuan« ®^r f>atte aud? Mefee

geflüßert; barum fpielte er einen träum in CairiU« Seele;

fo träumte ber »erirrte König unb ernannte jenen träum
ale eine Weiefagung. Unb fo ßanb CairiU auf unb warf

feinen grünen Plantel um tUalreen unb Wieß ße jufe^en,

ob ber ttlonb feine britre ©olbgeßalt erreicht ^4cce. Sie

fat>, unb ber Pfeil $ergal« ging i« >W« 23ruß, unb bie

iTIonbfaat brang in ifcr ^erj, unb fie ßarb.

^ergal trat naWe J>eran unb ladjte leife. „JE« wirb

Klage fein in Saery," faßte er, „aber bu wirft jegt meine

Königin fein, PTalueen mit bem t^onigWaar."

„3a," fagte Cairill, ber ben Pfeil au« ttlalveene 23ruß

gejogen W«tte, „e« wirb Klage fein in $aerT
"

Unb bamit fließ er ben Pfeil gegen £ergal, unb er brang

in fein Huge, fo baß er $inßernie unb Schweigen füllte

unb nid)t meWr war.

25eim Morgengrauen beflatteten ße bie teure roniEm*

Wain SlbWlad?, an ausgewittert plagen unter ßießenbem

tüaffer, mit 3wei ßadjen Steinen barüber, bie ber ^lut

entgegen 3eigten.

3n jener t5ad)t faß CairiU allein. 2llte tr4ume waren

bei iWm. JEr feinte ßd) fefcr.

JEin Weib trat Weran. Sie war fo weiß unb wunber*

»oll, wie PIonbleud)ten mit bem Kbenbßern barin. Sie

Watte ein <£aar fo b4mmerig unb 3art wie bie langen,

warmen ScWatten be« ttacfanittag«. 3Wre llugen waren

con bunfleremSlau, al« bieSd)wingebes KönigeßfcWer«,

unb bae £id)t in iWnen war wie ber tau, ber in JEWren*

preieblüten W4ngt. 3&re <54nbe waren fo weiß, baß,

wenn ße auf iWrer fleinen golbenenClarfad) fpielte, ßewie

ber ScWaum von Wogen im Monbfdjein waren. Cmrd)

ba« grüne ©ras fdjritten iWre $üße, wanbernbe lilien.
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Sie fpielte ein lieb 3U Cairill hinauf.

‘£0 trat fo überau» füft, baft fein leben ju einem «5<tud>

berabfanf.

„Wae i(l bae für ein lieb ?" fagte er.

„Ca» lieb ber Sebnfucht," fagte fte. 3bre Stimme war
wie ein luftwirbel in ber Cämmerung über weitem Slee.

Sie fpielte wieber. ©e war eine fo wilbe fllelobie, baft

ba» »lut gegen fein «5er3 flirrte, wie ein Sturm von

Schwertern gegen einen Schilb.

„Wae ijl bae für ein lieb?" fragte er.

„Ca» lieb be» Verlangen»," fagte fte. 3b« Stimme
war wie Winb, ber ftd> in Wdlbern fingt.

Sie fpielte wieber. ©r bitte, wie bie Wogen ber See

ben Scbnee von ben ©ipfeln ber hoben t£ügel lecften, unb

wie all ber weifte Saft unb bie grünen Wunber ber ©rbe

in ©lut jid? wanbeiten, unb horte 3wif<hen Sonne unb

fllonb ben fltyriabenflurm be» Schnee» ber Sterne.

„Wae ijl ba» für ein lieb ?" fragte er.

„Ca» lieb ber liebe," fagte fte. 3bte Stimme war wie

ber (tille «5aud> einer »lume.

„flieht Warne ijl ©»mar," fluflerte fte, „unb ich will

wieber fommen. Cu btjl meine Sebnfucht unb mein ein»

3ige» lieb."

Uber er fab fte nicht wieber, bi» er von neuem in £aer

CbariU war, Reevan aber in feiner eigenen ©e|lalt unb

wieber in ©mbain Ubblach war.

©ine» Cage», al» er Wurffpeere nach einer Scheibe von

©ichenbol3 warf, fab er ein Weib. Sie war fcbüner al»

irgenb ein Weib, bae er gefeben b«tte. Sie war fcbon

wie ©mar, aber ihre Schönheit war bie Schönheit eine»

Weibe» unb nicht berer, bie hinter bem Cau unb bem

fllonbfchein (tnb.
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„Wer unb von wo bifl bu, 0 bu Hieblicfee?" fragte er.

,,3d) bin «Emar," fagte (le. «Dann warb fie um it>n, unb

er mad)te fie 3U feiner Bänigin.

Seim «5od)3eit0fejt erhob ftd? ein ^rembling.

«Er (teilte feine CrinPfd)ale nieber, unb als er fprad),

fällte feine Stimme wie ein ferne» «5örn gegen bieSd)ilbe

an ber Wanb.
„3d> bitte um ein ®efd)enP," fagte er.

„<Ee ijt mein ©ea», einem £rembling ein <25efd)enP nid>t

3U verweigern," fagte CairiU.

„3d) 23alva von «Embain Hbblad). «Emar legte

JLiebe auf mid) vor langem. 3<*> erbitte fie als mein ©e=

fd)enP."

CairiU jtanb auf.

„Wimm mein Heben," fagte er.

Hber «Emar trat an feine Seite. „ttid)t fo," fagte fie.

«Dann wenbete fte ftd? 3U Salva.

„tgeute über ein 3«l>t magjt bu wieber Pommen." £)a

läd)elte er unb gewährte biefe $rijt unb ging bavon.

Hber in jenem 3abre füllten CairiU unb «Emar bie Ciefe

unb ba» TOunber ber Hiebe. „3d> muf geben, aber id?

wiU wieber Pommen," fagte fte, al» ber Cag berannabte.

«Dann fagte fie CairiU, was er tun foUte.

3n ber «Dämmerung be» Cage», als Salva wieberPebrte

unb «Emar mit (id) nahm, ftrid) CairiU Cau auf feine

Hugenliber unb mad)te einen ge(lod)tenen 3auberftab au»

3weigen ber t^afelftaube unb ber «Eberefd)e, unb al» ber

ttlonb auffiieg, ging er betau», verPleibet ale ein blinber

Settier unb auf einer Hobrftäte fpielenb.

HI» er 3U Salva unb «Emar Pam, fprad) Salva.

„«Da» ijt eine fufctänenbe Släte, Slinber. Wenn bu fte

mir geben wiUft, fo wiU id) bir beine» «fersen» Sebnfttd)t
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geben. ©ae ifl mein ®eae, wenn id) um eine ^lüte, einen

SalFen, einen »gunb ober ein Weib bitte."

Crtirill lad)te. (Er legte feine »linbfceit von ftd). „(Bib

mir «Emar," fagte er.

©anad) füllten CairiU unb «Emar ein 3«£r lang tiefe

5’reube.

3« ber ttadjt, ale Mü&e über fie Farn, traf ein Winbs

fto£ ben ©rt, wo fie lag, unb bae Hinb würbe fortge»

wirbelt wie ein verwerte« 23(att. CairiU würbe von3orn

unb <Eram gequ4lt, aber «mar fagte Fein Wort. Sie

tr4umre bem Morgengrauen entgegen.

3m Morgengrauen nafjte i&nen ein junger Mann. «Er

war fdjüner ale irgenb ein Mann, ben Cairitt je gefefjen

Ijatte, fd}öner ale »alva, fdjüner ale Heevan. «Er Farn

wie jrügding burd> grüne W4lber.

„©ie Stunbe ifl geFommen," fagte er tEmar anblicfenb.

„Cie Stunbe ifl geFommen," fagte er, wieber unb blicfte

CairiU an.

„Wer ifl biefer fjerangewadjfene 3üngling, ber bie

fd)ünen 3af>re auf ftd) fcat?" fragte CairiU.

„tEe ifl unfer So&n 2tiliU," antwortete «Emar, „er, ber

in vergangener Uadjt geboren würbe."

«Emar richtete ftd) auf unb Füßte CairiU auf bie Hippen.

„Sat>r wo&l, teuree jlerblidjee Hieb," fagte fte.

©ann nafjm 3iliU bie Ho^rflote, mit ber CairiU «Emar

wiebergewonnen fjatte, unb fpielte f>of>ee3lter auf CairiU,

fo baf? er weif; würbe unb welF wie ein Ulmenblatt. 3(0

er nur nod> ein Sdjatten war, fpielte 3ilfU ben Sd)atten

jenes Schattens fort, unb ba ging ber eitle «5aud> ba»

f)in auf bem Winbe.
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Corcall, 5er »oarfner, vom £obe feines

S'reunbes, bes Robf> mit ben fiebern,

b$rte, tat er ein ©elubbe, um ifcn 3U

trauern brei 3a£res3eiten fzinburd), —
eine grüne 3eit, eine Rpfelseit unb eine

3d)nee3eit.

i&6 lag Bummer auf if>m wegen jenes Cobes. 3war,

Rob^ war nid)t von feiner Sippe, aber ber Sdnger fjatte

bes Harfners &eben gerettet, als fein Sreunb fungefunFen

war im Selbe ber Speere.

Xorcall war von ben Leuten aus bem Worben, — ben

Wlännern von Hodjlin. «Cr fang von ben Sjorben unb

von fremben ©Ottern, vom Sdjwert unb bem Kriegs*

brad)en, von bem roten »lut unb ber weiten »ru|t, von

©bin unb Cljor unb Sreya, von »alber unb bem £raum*

gott, ber auf bem Regenbogen ji«3t, vom jlernigen Worb,

von ben flammen aus blafiem »lau unb errStenber Rofe,

bie um ben pol fpielcn, von j 4£em €ob in ber Sd>lad)t

unb von Walhalla.

2lobf) war von ben Subinfeln, wo biefe unter bemlDon*

ner ber wejtlid)en Seen erbeben. Sein Klan war von

ITtacIeob, ZVint) unb Woge 14
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ber 3nfel, bie jeijt ©arra genannt wirb unb bamale

Jtoi&u fuep; aber feine ittutter trat ein Weib aue einem

f^niglicbcn Weiler auf ©anba, wie bie tTCÄnner ber X>or«

3etc «Eire ober «Eiteann nannten. 0ie war fo fd}$n, bafi

ein ttlann (larb an feiner 0e(>nfud)t nad> i(>r. «Er war

Ulab genannt unb war ein „2^ie ©cfywermut

Ulabß" warb in feinem «lanbe gefungen, lange nad>bem

er in bem bufleren ©umpfe geenbet ^>atte, wo er ein ©in*

gen f>$rte unb lad?enb*fro(> in feinen ©ob ging. «Ein an*

brer tttann warb 3U einem Surjlen gemacht um ifcret*

willen. ©aß war ttobfc ber <$atfner, von ben »gebriben.

«Er gewann baß «5erj in i^r, unb ee war fein von bem

©age, ba jte fein Saitenfpiel Ijorte unb füllte, wie feine

glut>enben ©liefe auf tyr ruhten, ©evor bae Kinb ge*

beren warb, fagte (te: „«Er wirb ber ©ofjn ber «liebe fein.

«Er foll ‘Hobfc genannt werben. «Er foU genannt werben:

j'Jtob^ mit ben «liebem 1." Unb fo gefd>afc ee.

0u$ waren feine «lieber. «Er liebte, unb er fang, unb er

(larb.

Unb ale ©orcall, ber fein Smm& war, biefen Kummer
füllte, (lanb er auf unb tat fein ©elübbe unb ging fyin*

aue für immer von bem 0rte, wo er war.

©eit ber ©tunbe im Selbe ber ©peere war er blinb ge*

wefen. ©orcall ©all war er banad) auf ben «lippen ber

Uldnner. ©eine ^arfe l>atte ein tttonbfd^einfäufeln

in (Id? feit jenem ©age, fo warb gefagt; ein fd?&nee, feit*

famee »garfenfpiel wäre, wenn er burd) bie Sd)lud?t fcin*

abging ober braufien auf ber fanbigen tITadjar am ®e*

(labe, unb babei fpielte, wae ber Tüinb fang unb baß

©rae (luflerte unb ber ©aum murmelte unb bie ©ee

raufdjte ober l>o^l in ber Sinjlemiß brüllte.

Weil feine ©e(jfraft in feinen 2lugen war, fo fagten bie
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&eute, er fa\), infeem er l?$rte. Was war bas, was er

|>irte unb fafc, unb fie nid)t fafjen unb nid)t Porten! «Es

war in feer Stimme, feie in feen Saiten feiner «garfe feufjte,

fo ging feas'Serebe.

"Hls er (Id) aufmadjte unb von feinem Wohnorte fort*

ging, fragte i^nfeertttaormor 48, ob er nad^Uorfeen ginge,

wie bas Slut fang; ober nad> Sufeen, wie feae «£er3

fd^rie; ober nad> Wejten, wie feie ©oten ge^n; ober nad)

(Djten, wie bas «iid)t fommt.

„3d) ge&e «<*d) ©jten," antwortete Vorfall ©all.

„Unfe warum fo, blinber «garfner?"

„©enn Sinjternis liegt immer auf mir, unb id) ge^e,

woljer bas ©id)t fommt."

3n jener ttadjt feer tt4d)te, als ein frifdjer Winb aus

Weften blies, fu^r ©orcall feer «garfner tjinaus in einer

©aleere. Sie fpritjte im ttlonbfdjein, w4^renb fle fdjnell

von neun flldmtern gerubert warb.

„Sing uns ein «lieb, o ©orcall ©all!" riefen fte.

„Sing uns ein Hieb, ©orcall von üodjlin,“ fagte feer

tTIann, feer (letterte. «Er unb feine ganje tliannfdjaft

waren ©4len ; ber »garfner allein war ein ttorbmann.

„Was foll id) jtngen ?" fragte er. „Soll es vom Erieg

fein, ben i£r liebt, ober von ben Weibern, bie eud? 3wirnen

wie &u|>feibe; ober foU es vom ©ob fein, ber euer ©o£n

ifl; ober von eurem Sd)recfcn, ben Speeren bcs ttorbens?"

«Ein leifes murrifdtcs Unurren ging von 23art 3U 23art.

„Wir jinb unter Ceangal49, blinber «garfner," fagte ber

Steuermann, ben 2Micf fenfenb wegen feiner lobernben

Wut; „wir fielen inpflid)t, bid> jtdjer nad) bem ^eftlanb

3U bringen, aber wir Ijaben fein ©elubbe gefdjworen,

ftiU 3U (T^en unter bem peitfdjen^ieb beiner 3unge. «Es

war ein winbfd?neller Pfeil, ber bie Sefcfraft aus beinen

14*
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"Bugen fd)nitt; fjüte bid), baf? nid)t ein )<U>er Sd)wertwinb

Den Hebene&aud) aus beinern Heibe fegt."

CorcftU lad)te mit einem leifen, ruhigen lad)en.

„3(18 £ob, was id) jegt fürd)te, — id), ber id> meine

<5<lnbe in »lut gewafd)en l>abe unb Hiebe gcnofien unb

«Uee erfannt ^abe, was 3U wifienbem t1Ten|d)en gegeben

i(l? Aber id) wiU eud) ein Hieb fingen, bas will id>."

Unb bamit nafjm er feine «5arfe unb fd)lug bie Satten:

«infamer Strom fließt in ber Sern in einfam* trübem

Hanb;

Sein Ufer weiter Staub, unb weif? ©ebein bebecft ben

Stranb.

«in einjig lebenb Cing ift bort, ein Schwert, bas fprim

genb furrt;

Cod) id), ein Set>er, t>ab gefetjn bie wirbelnb^rege <£anb

Cer Vü4fd)erin ber £urt.

«in Sd)attenbilb aus Vlebelbun|t in ftnflter ttad)t fie

braut,

Cie Tü(ifd)erin ber ^urt;

Sie lad)t 3uweilen unb ben Staub aus ^o^ler <3anb |ie

fireut,

3<it)lt all ber ttldnner Sünbett bort, bie blutrot bis 3um

©urt, —
Cie ©elfter aller ttlenfd)enfünb’ fd)l<lgt mit bem Sd)wert,

bas murrt,

Cie TOdfd)erin ber ^urt.

Sie bücft fid) lad)enb, wenn im Staub ein ©lieb fid)

nnnbet fd)wer.

„3urücC ins Tüaffer," fagt fte bann, „unb fd)wimme l)in

unb ^»er

!

„Cann wafd)e id) bid) weif? wie 0d)nee unb nefcm bid) in

bie <5anb

„Unb fd)lage t>ier in Stille bid) mit meinem TOirbelbranb

Unb trete bid) in biefen Staub von winblos*weif?em
" Sanb —

"
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IDiee ifle, was ladjenb fnurrt

SDie TOdfd>erin bet ,$urt

2ln jenem füllen Stranb.

Schweigen f>errfd)te eine Seitlang/ nacfybem £orcall

©all jenes «lieb gefungen fjatte. 3D ie Jluber fingen ben

fltonbfcfyein auf unb warfen ifm |>in unb f>er, wie lofe,

fdjimmernbe Briftallc. 25er Sd)aum am 25ug fraufeite

unb Rupfte.

pii^lid) ftimmte einer ber Zuberer einen langgejoge*

nen, tiefen Sang an:

3?o, eily al>o, ayaf> af>o, etly aya£ afco,

25as Schwert iljr furrt,

«Eily a^o, ayal) a&o, eily aya£ af>o,

£>er tUdfdjerin ber Surt!

Unb ba garten alle auf ju rubern. 2lufred)t fleljenb,

l>oben fie if>re Jtuber gegen bie Sterne empor, unb bie

wilben Stimmen flogen fjinaus in bie Wadjt;

3?o, eily al>o, ayal> af>o, eily ayaf> af>o,

3Das Sd>wert if>r furrt,

lEily af>o, ayafc a&o, eily ayat> af>o,

iDer Tüdfcfyerin ber Surt!

CorcaU 25all ladjte. 25ann 30g er fein Sdjwert »on

feiner Seite unb tauchte es in bie See. 2lls er bie Blinge

aus bem Tüaffer 30g unb fte emporwirbelte, fcfywirrten all

bie weiten leud)tenben tropfen an i^r um fein »£aupt

wie ein (Graupelregen.

Unb ba lie£ ber Steuermann ben Steuerriemen los

unb 30g fein Sdjwert unb fpaltete eine flutenbe Woge.

2lber von ber (Gewalt feine« Schlages wirbelte bas

Sd)wert it)n f)erum,unb bas Sd>wert fdjnitt bemtUanne,

ber bas Xuber bicfjt am *5ecf f>atte, bas ®f>r ab. Dann
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war 23lut in ben “Hugen «Iler bort. Cer ttlann ftraud>e(te

unb tajtete n«d> feinem ttlefier, unb ee war im *$et5en

bee Steuermanne.

Cann, weil biefe beiben VTCdnncr Su&rer waren unb
• eine »lutfefcbe Ratten, unb weil alle bort, aufier Corcall,

auf ber einen ober ber anbern Seite waren, fangen

Schwerter unb ttlefler einen Sang.

Cie Äuberer liefen i^re Kiemen fallen; unb »ier ttl<in*

ner fod)ten gegen brei.

Corcall Iad)te unb legte ftd> auf feinem plage 3urücf

.

W<M>renb aue ber wanbernben Woge ber Cob jebee tJTans

ne« in ben «Sofjlraum &ee Sootee flomm unb feinen

tttann mit feinem eiftgen %$aud)e jlreifte, na^m Corcall

ber 23linbe feine «Jarfe. Wäfcrenb bae Spru^waffer gegen

fein (Befldjt fdjwirrte unb berSlutgerud) in feinen ttüftern

war unb feine Süfie in ber roten &ie bort fd?woll,

pl<Jtfd>erten, fang er biefee &ieb

:

0, ein gut Cing ifl bae KotsSlut, wie une 0bin gelehrt!

Unb ein gut Cing ijte, 3U ^ören, wiee fprubelt fdmeU.
Unb bieweil wir £$ren, wie f)ier lacbt bae Sd?wert,

0, ba frdcfoen Kaben, unb bie 2llten flagen, unb bie

Weiber fdjreien geU

!

Unb emftg wirb fie wafdjen, bort wo il>r Stanb,
Kote Sunben biefer P?4nner, bie in 25lut fte^n bie 3um

(Sun,
Unb treten ify

v

©ebein in weiten, feinen Sanb,
iLeife ladjenb bei bem Curfl bee.Scfywerte, bae wirbelnb

furrt, —
Cie W4fd>erin ber ^urt!

3Ue er biefee Hieb gefungen fcatte, ba war nur ein

UTann übrig, beflTen pule nod> fdjlug, unb er [war am
23ug.

„(Sin bittrer, fd)w«r3er $lud) überbid?, Corcall Call!"
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ftSfcnte er burdj ben blutigen Schlamm, ber in feinem

tTIunbe war.

„Unb wer bifl bu?" fagte ber blinbe ^«rfner.

„3d> bin 5ergu*/ ber 0o£n bes Hrt, bes Soljne bee

^ergue von ben 3t»ci £>une."

„(Eue, es ijt ein fl.ieb auf beinen €ob, bas id) bidjten

will, «Sergus mac Hrt mf>ic $>eargue; bee&alb, weil bu

ber legte bifl."

IDamit fd?lug Corcall ein Sdjludgen aus feiner «5arfe,

unb er fang:

©, bee Sergue Xob, ber lauert f>ier in biefem 23oot,

3wifd)en bem mit fd)wat3em Sarte unb bem ITIann

mit paaren rot,

Steig empor unb nimm bie Surd)t je^t aue bem Falten,

weißen SlicF,

Unb laß ^ergue mac Hrt mf>ic SfKargus flauen fein

(BefcfyicF!

3war id> bin ein blinber UTann jegt, bod? vor meinen
Hugen (leigt

Huf bein Schatten, wie er leife über Reichen fd)leid)t:

Hegft benHrm um feine Sniee, wie jte beben fcin unb l) er,

Unb bu ffuflerfl beine Stille in fein «Saupt fo fdjwer.

Unb barum, 0 Srtgus

Hber ba fdjleuberte ber ttlann fein Sd)wert in bie See,

unb mit einem erjlicFten Sekret fiel er vornüber; unb auf

bem weißen Sanbe war er, unter ben 3ertretenben Süßen

ber tü4fd)erin ber Sutt-

II

tEe war ein frifefjer tüinb unter ben Sternen in jener

ttad)t. 3m tttorgengrauen erhoben ftd> bie Serge von

SFye wie Cürme eines großen IDun im ®jlen.
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aber Vorfall, ber blinbe «Sarfner, faf> bae nid)t. Sd)Uf

lag aud) auf il>m. iEr l4d>elte in jenem Schlafe, benn in

feinem Sinne fafc er bie toten Wl4nner, bie von bent frem*

ben DolFe waren
, feine 5einbe

,
nad) bem Strome t>in*

Sieben, ber «n einem fernen ©rte war. 3f>r Xeben, —
arme, jittembe, frojlwelFeSUtter, bie fte waren, trocfen

nnb bürr, — erjeugte ben ewigen «Saud}, ber in jener

Cin&be war.

2(n ber $urt — bae wäre, wae er in feinem ©efidire

fat>, — fielen fte ttieber, wie waibwunbe «$irfd}e, über

benen bie «Sunbe ftnb.

„tüae ijt biee für ein Strom?" riefen fte mit ber fd?wa*

d>en Stimme bee Xegene auf ben ttlooren.

„Der Strom bee Slutee," fagte eine Stimme.

„Unb wer bijt bu, bie in bem Schweigen ifl?"

„3d} bin bie lü4fd}erin ber ^urt."

Unb bamit warb jebe rote Seele ergriffen unb in bae

TDaffer ber $urt geworfen ; unb wenn fte weift war ,
wie

bae ©etippe einee Scfyafee auf bem «Sögel, fo na£m bie

tü4fd)erin ber ^urt fte in eine «Sanb unb warf fle in bie

JLuft, wo Fein Winb ftd> regte unb wo jeber tlaut tot

war, unb bann würbe fle in StucFe getrennt burd) vier

wirbelnbe Sd}l4ge bee Sdjwertee von ben vier iEnben bet

TPelt. Dann gefd)af>e , baft bie TP4fd}erin ber 5urt auf

bae trat, wae 3U Soben fiel, bie unter iljren Sö£en nur

ein weiter Sanb war, wei# wie Staub, leidet wie ber

Slutenjiaub ber gelben Blumen, bie im ©rafe wadtfen.

Dae wäre, worüber ICorcaU Dali in feinem Sd)lafe

l4d}elte. «Er fcörte nid)t bae Spulen ber See; nein, aud)

nid}t irgenb ein tr4gee pi4tfd>ern bee von Feinem Äuber

getriebenen 25ootee. Dann tr4umre er, unb ee war von

bem TDetbe, bae er in Hod}lin verlaffen ftatte, fieben
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©ommerf«t>mn war ee l)er. (Er bad)te, ifwe «ganb fei in

fcer feinen unb it)r ^erj fd)lüge gegen bae feine.

„Tld) liebe», fd)onee ,$rauenl)er3," fagte er, „unb wae i(l

bae für ein Eeib, bae einen Sd)atten auf bid) gelegt f>at?“

(Ee war eine füfje Stimme, bie er in feinem Schlummer

l>orte.

„Corcall, ee ift bie mübe Eiebe, bie id) fcege."

„Tld) mein <5cr3' 1,11 £eure! gewi£, ’e iffc ein bittre»

(Leib, bae aud) id) gehabt l)abe, wo id) fern von bir war
alle biefe ^a^re."

„(Ee gibt einee fflannee Eeib, unb ee gibt eine» Tüeibee

(Leib."

„Seim Slute Salbere, »5 iU>yr, id) müd)te beibe auf mir

£aben, um ee von bem teuren «£erjen 3U nehmen, bae l>ier

fd)l4gt."

„torcall !"

„3a, bu Wei^e!"

„Wir ftnb nid)t allein, wir beiben in ber ^injternie."

Unb ale fte bae gefagt f)atte, füllte Corcall, wie 3wei

Äinberarme feinen ttacEen umfd>langen unb 3wei Sl4tter

einer wilben Xofe fid) Eüi)l unb fü£ gegen feine (Lippen

brücften,

„Ttd)! wae iji bae?" rief er, unb fein «gers Elopfte, unb

bae Slut in feinem (Leibe fang ein fro^ee &ieb.

(Eine leife Stimme fummte in fein ©f)r; ein bittersfüfiee

(Lieb war ee, überaue füfj, überaue bitter.

,,
2ld), bu Wei$e, bu Wei£e," Elagte er; „ad), bu mein

Eleinee, jungee Sef>! EUnb von Sdjaum, fd)ünee, Eleinee

iU4bd)en, lege bein Ü5eftd)t auf mid), ba£ id) bie blauen

Hugen fef)en mag, bie aud) bie meinen unb »gilbyre ftnb."

Tiber bae Rinb fd)miegte fid) nur enger an. Wie ein

flügge» X>ügeld)en in einem großen Siefte war ee. Wenn
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®ott i&r Hieb fcSrte, fo war tEr ein froher ©ott an jenem

Zage. Cas Slut, bas in ifcrem iLeibe war, rief bem Slute,

bas in feinem leibe war. (Er Ponnte Pein Wort tagen.

Cie Crdnen flanben in feinen blinben Bugen.

Cann lernte fid) «gitbyr in bie Sinflernis jurücP unb

naftm feine «5arfe unb fpieite auf if>r. (Es war eines ber

Sonnffteen, bie er geiernt ftatte, in weiter, weiter $erne,

wo bie Unfein fmb.

0ie fang, aber er Ponnte nidjt f>$ren, was fle fang.

Cann flimmten bie Pieinen lippen, bie wie eine Püble

Woge auf bem burren @anb feinee lebens waren, flüflernb

ein leifee lieb an; unb feine fdjwanPenben laute waren

etwa biefe in feinem «^irn —
Wo bie Seelen ber Coten

0id> fammein im 2Ueb,

Cortljin, Corcall, mein Cater,

tTIeinc Seele 3 ie^>t

!

Buf ^iibyre Wiefe
TOarb id} gefdt.

Bus beiner Saat
Sin ^iefter id> gewebt!

Cod? wo ifl ber Weg,
SDen mit «^ilbyr id) gef>;

Über Sergntoos grau,

Bn ber grauen See ?

Cettn ein Strom ifl ftier,

Unb ein Schwert, bae furrt, —
Unb ein Weib, bas w4fd)t
Bn einer $urt

!

Ca jlie£ Corcall Call einen wilben Sd>rei aus unb

fdjlang einen Brm um bie kleine. Weifte unb flrecFte eine

»5anb aus nad) bem Sufen, ber tyn liebte. Bber Pein
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weiter 25ufen war Da unD fein weites minD ; unD was an

feinen «lippenwar. Das war feine eigne«5«nD, rot t>on23lut.

„<D «gilDyr !" rief er.

"Mber er t>orre nur Das pi4tfd)ern Der tüogen.

„<D Du tüeiße !" rief er.

“21ber nur Das (BeFreifd) einer Seem$we, wie fte über

jenem 23oote fcfywebte, Das mit toten ttldnnern gefülltwar,

gab Antwort.

Cen ganjen Zag fleuerte Der blinDe Harfner Die (Baleere

Der Zoten. «Ein fd)wad)er tüinD war Da, Der aus Tüe(len

welkte. Cas 23oot trieb »or itym, langfam unD mit einem

leifen, feufjenDen Spulen.

ZorcaU fa^> Die roten, FlaffenDen TüunDen Der Zoten

unD Die glaftgen klugen Der neun mdnner.

„«Es ijt beffer, nid)t blinb ?u feinunb Die Zoten 3U fefcen,"

murmelte er, „als blinD 3U fein unD Die Zoten 3U fefjen."

Cer mann , welcher Steuermann gewefen war, lernte

gegen ifm. «Er faßte if>n mit fdjaubcrnbem (BriffunD (ließ

tyn in Die See.

2lber als er, eine StunDe fpdter, feine «ganb in Die

mufcle Des tüaffers (IrecFte, 30g er fie mit einem Sd)rei

3urücF, Denn auf Das Falte, (larre Ungefidjt Des toten

tTIannes war fte gefallen. Cas lange *^aav f)atte ftd> an

einer Spalte im Heber, wo Die 3weige nad>gegeben Ratten,

feflgewicFelt.

Vlod) eine StunDe faß Zorcall, fein mimt in feiner red)*

ten «5anD fcaltenb unD mit feinen blinDen Hugen auf Die

Zoten jtarrenD. «Er f>orte nid)t Den geringflen laut außer

Dem lecFen Der TOoge unD Dem 3ifd)en ron Spru^waflfer

gegen Sprüfwajfer unD einem (Burgein unter Dem Soot

in
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unb bem leifen, gleichmäßigen Streifen bee Heidinams,

ber am Steuerriemen entlang fcfjleppte.

3n ber jweiten Stunbe por Sonnenuntergang erhob

er fein <£aupt. 3Der «laut, ben er hörte, war ber Haut von

Wogen, bie gegen Reifen fchlagcti.

3n ber Stunbe por Sonnenuntergang bewegte er bas

Ruber tjaflig t>in unb l>er unb riß ben Heichnam los, ber

hinter bem 23oote fd>Ieppte. Cer Hörm ber Wogen auf

ben Seifen war jeijt ein lauter Sang.

311$ bie le«5te Sonnenglut auf feinem ttaefen brannte

unb bae lange «£aar auf feinen Schultern ergl4njen lieft,

empfanb er ben grünen SDuft bce (Srafee. IDann gcfd>ahs

auch, baß er bae gebömpfte Sranben ber See in einem

ruhigen «Jafen hörte, wo SanbbönFe waren.

«Er folgte jenem Haut, unb w<$hrenb er ftd> anflrengte,

irgenb eine Stimme ^tt hören, Fnirfchte bae 23oot auf bem

Sanbe unb trieb nach einer Seite. Seine ^arfe ergreifenb,

trieb ICorcaU ein Ruber in ben Sanb unb fprang auf bae

©e jlabe. Rls er bort war, laufchte er. «Es berrfd)te Schwei*

gen. 2Jn weiter, weiter Seme horte er bae Stufen einee

»ergjtrome unb ben leifen, fchwadjen Schrei einee Rblers,

wo bie Sonnenglut feinen »^orjt wie mit flrömenbem

23lute f4rbte.

So hob er feine «£arfe empor, unb leife fpielenb, einen

alten, gebrochenen Sang auf ben Hippen, fd>ritt er fort

pon jenem ©rte unb fchenFte ben Zoten Feinen ©ebanFen

weiter.

«Es war tiefe flbenbbdmmerung, als er an einen Walb
Farn. «Er fühlte ben Falten, grünen »Saud) besfelben.

„Romm," fagte eine Stimme, leife unb fuß.

„Unb wer magjt bu fein?" fragte £orcall, ber «garfner,

3itternb wegen ber pl^tjlichett Stimme in ber Stille.
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„3d? bin ein Äinb, unb i>ier ijl meine «3«nb, unb id) will

bid> leiten, ZorcaU »on £.od)lin."

Über ben blinben m«nn Farn Surdj t.

„Wer bijt bu, ber an einem fremben ©rte weiß, wer id>

'Sin?"

„lomm."

„3«, gewiß, icf? Fomme fd?on, bu Weiter; «ber fage

mir, wer bu bi(l, unb »on wo bu Famft, unb wo^in wir

ge^en."

ID« fang eine Stimme, bic er Fannte:

Wo bie Seelen ber Coten

Sid) fammeln im Äieb,

?Dortt)in, Corcall, mein Vater,

meine Seele 3iel;t!

3Dod> ein Strom ijl ^>ier

Unb ein Sdjwert, bae furrt, —
Unb ein Weib, bas wafcfyt

“2ln einer £urt!

5D« war Corcall iDall wie bas legte Slatt an einem

Saume.

„Warft bu in bem Soot?" flüjtcrte er Reifer.

3lber ee fdjien i^m, ale wenn eine anbere Stimme «nt»

wortete: „3«, gewiß."

„Sage ee mir, benn id? bin blinb: 3(1 ce $riebe?"

t
„lEe ijl Triebe."

„Sift bu Ulann ober &inb ober »on bem Verborgenen

VolFe?"

„3d) bin ein Sdjdfer."

„sEin Sdjäfer? £>ann wirjl bu mid) gewiß burd) biefeit

Walb fuhren? Unb wae mag hinter biefem Walbe fein?"

„(Ein Strom."

„Unb wae für ein Strom mag bae fein?"
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„«Ein tiefer unb fd?recflid?er. «Er firömt burd) ba» Cal

be» Sd)atten»."

„Unb ifl feine $urt ba?"

„3a, ba ift eine Surt."

„Unb wer wirb mid> burd) jene 5«« führen?"

„0ie."

„Wer?"

„Cie Yü4fcf)erin ber ^urt.“

“aber ba fließ CorcaU Call einen wef>en 0d)rei au« unb

riß feine «£anb lo» unb fiof> feitwtirte in einen 23aumgang

in bem TOalbc.

«E» war fllonbfdjein, al» er, mübe, ftd? nieberlegte. Cer

«laut füeßenben tüajfer» füllte feine <Dt)ren.

„üomm," fagte eine Stimme.

So ftanb er auf unb ging. 2Ue ber falte <5aud) be»

TDaflTer» fein <Eeftd)t traf, legte ber $üfcrer, ber ifm leitete,

eine Srud)t in feine «ganb.

„3ß, CorcaU Call!"

«Er aß. «Er war nid)t ntef)r Corcall Call. «Er füllte,

wie feine Se^fraft if>m wicbcrfel?rte. au» ber ^inßerni»

famen ©djatten; an» ben Schatten bie großen 2i(le von

23<iumen; au» ben äftcn bunfle 3weige unb bunfle 23u*

fd)el von »lottern
;
über ben 3weigen weiße 0terne

;
unter

ben 3weigen weiße 23lumen
;
unb hinter biefen ba» tTIonb«

lid)t auf bem ©ra» unb ber tt!onbfd)ein auf einem .Sluß,

ber bunfel unb tief ftromte.

„ttimm beine «garfe, o«garfner, unb fing ba» «lieb von

bem, wa» bu jtefjfi."

CorcaU l)$rte bie Stimme, aber er fa|> niemanb. Äein

©Ratten regte ftd?. Cann trat er hinaus auf ba» monb*

befirablte ©ra» ;
unb an ber £urt faf> er ein Weib , ba»

ftd) bücFte unb «leid)entud) über £eid)enrud) wufd), ge«
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woben «ue Utonbftrafjlen; bas (!e bort wufd)imfließenben

WaflTer unb leife ein &ieb fang, bas er nid)t vernahm. «Er

fa& nid)t i&r ©eftd)t. 2lber fie war jung unb ^>atte lange»

fd)warjes «^aar, bas Ijerabftel, wie n£d)tlid)er ©d)atten

über einen weiten Reifen.

©0 na^m fcorcall feine »3arfe, unb er fang :

lEf)re ben großen ©Ottern, fein Schwert fef> id) £>ier 3iefcen,

Wein, id) fe^e nid)ts als eines Stromes Schimmer,

©efce ©chatten auf ber ^lut, bie immer fließen,

Unb ein Weib, bas Äeid)entud)er w£fd)t für immer.

3Dann vermummte er, benn er f)örte bas Weib fingen;

tEf>re fei (Bott in bev^$>pe unb ttlaria, ber Wlutter 3efu,
«gier fpül id) fort bie ©unben berer, bie bereuen.

© CorcaU von Jlod)lin, wirf ab bie roten Sünben, bie

bu liebteji,

iDann empfangft bu bas reine ©ewanb, in bem fte im
Fimmel ficf? freuen.

Don einer großen 5urd)t erfüllt, beugte Eorcall fein

tgaupt. SDann na^m er nochmals feine <£arfe ,
unb er

fang:

<D, mit Sreuben fe^ id), Weib mit ©rabestud)ern,

3Daß Du nid)t mir brofjjl mit jenem Schwert, bas murrt,

STTeine ©Otter id) verlor, o Weib, wie mag man nennen
Did) wnb beine ©otter, Weib, 0 W<$fd)erin ber &trt?

2lber bas lüeib blicfte nid)t auf von bem bunflen Waf*

fer, nod) f>örte fte auf, bie leid)entud)er 3U wafd)en, bie

aus ben gewobenen Wlonbflrafjlen bereitet waren.

IDer «garfner l>$rte biefen Sang über bem 0euf3en bes

Waffers

;

WXaria Wlagbalena ifi mein Warne, unb id) liebte <£f>riftum.

Unb C^rifl ifl ©ottes ©ofm unb ITIaria feine Wlutter in

Creuen.
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Unb biefer Strom ifl bes Cobes Strom, unb bie Schatten
Sinb fliehenbe Seelen, bie verloren gehn, wenn fte nicht

bereuen.

Ua trat Corcall n4her an ben Strom. «Ein fchwer*

mutiger Winb flrid) barüber hin.

„Wo ftnb «U bieCoten ber Welt?" fagte er.

aber bas Weib antwortete nicht.

„Unb was i|1 bas «Enbe, bu, bie itfaria genannt wirb?“

!Da richtete bas Weib fleh auf.

„tfl&htefl bu bie $urt überfchreiten, 0 ZorcaU ber

Harfner?"

«Er erwiberte fein Wort barauf. aber er (aufchte. «Er

h&rte ein Weib fchwach unb leife fingen, fern, fern im

iDunflen. «Er trat naher.

„itt&htejl bu bie überfchreiten, o Corcall?"

«Er erwiberte fein Wort barauf, fonbern er laufehre

nochmals. «Er h^rte ein fleincs Hinb in ber Vtacht weinen.

„ach, einfames «JetJ ber Weiten," feufjte er, unb feine

Ordnen fielen.

iTCaria UTagbalena wenbete fleh um unb blicfte ihn an.

«Es war bas antlig bes Kummers, bas fie hatte. Sie

beugte ftch nieber unb nahm bie Crdnen auf.

„«Es flnb ©locfen ber ^rettbc," fagte fie. Unb er horte

ein fchwaches, füßes Hlingen in feinen <2>f?rcn.

«Ein ©ebet flieg aus feinem »^erjen. «Ein blinbes ©ebet

war es, aber ©ott gab ihm Schwingen. «Es flog 3U

Ytlavia, bie es nahm unb fußte unb ihm ©efang gab.

„«Es ifl ber Sang bes ^riebens," fagte fie. Unb Corcall

hatte $riebett.

„Was ifl bas 23efle, o Corcall?" fragte fte, — raufchenbs

fuß wie Hegen in ben 234umen war ihre Stimme. „Was

ifl bas 23ejle? iDas Schwert ober Rieben?"
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„5rie&«n/ Antwortete er, unb er war jetjt weiß unb
war alt.

„Vttmm beine t^arfe," fagte iTCaria, „unb get> hinein

in bie $urt. Eber ftefje, jeijt beFleibe id) bid) mit einem

weiten (Brabtud). Unb wenn bu fürd)teft, baß bie $lut

btd) ettrdnft, fo folge ben (Blocfen, bie beine Cr4nen
waren

; unb wenn bie ©unfelfjeit bid> erfdjrecFt, fo folge

bem Sang bee (Bebetee, baa aue beinern ^erjen Farn."

©o fcfjritt CorcaU ber Harfner in bie aufwallenbe Slut,

unb er fpielte eine neue feltfame Tüeife gleid) bem ttad)en

einea Binbee.

^iefee Sd)weigen war bott. JDer tWonbfdjein lag auf
bem ftnfleren Tüalb, unb ber rerbunFelte Strom floß

feufjenb burd) bie lautlofe Wad)t.

IDie W)4fd)erin ber 5urt beugte ftd) »on neuem nieber.

Ä-eife unb fuß, wie einft unb immerbar, fang jte über bie

retfinFenben Seelen iftren uralten (Befang.

Iflacleob, EDlnb unb tPoge IS
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le Artan jeben weifltuttigen 2ü>ruber in

3ona auf bie Stirn gefugt fcatte unb

von bem bejahrten Colum breimal ge-

fügt worben war, warb fein <5et3 von

5rof)(tnn erfüllt.

»Ee war Spdtfommer. 3m ©d)eine bee

ttad)mittage lag ^rieben auf ben grünen Tüafiem bee

Sunbee, auf bem grünen (Brae berCünen, aufben weiten

unb braunen, mit einem Suppelbad) verfefcenen 3ellen

ber&ulbeer, über bie ber ^eilige Colum f>errfd)te, unb

auf bem fleinen, mit^eletrümmern überjlreuten «gügel, ber

(Id) über ber Stätte er(>ob, wo Colume Äird>e aus 5led)ts

wert unb in ber Sonne geartetem «let>m flanb.

Cer Abt wanbeite langfam an ber Seite bee jungen

OTannee. Colum war fd)lanf, mit langem unb fd)werem

<5aar, bae wei$ war wie 23ergwolle, unb mit einem 23art,

ber tief auf feine 23rujt fcerabfcing, grau wie bae ttlooe

auf alten Süfcren. Seine blauen Augen leud)teten 3irt«

lid). Cer Jüngling, — benn obwohl er ein erwad)fener

ÖTann war, fd)ien er an Colume Seite ein Jüngling, —
war fd)ün. «Er war fd)lanf unb anmutig, mit gelbem,

fraufem «Jaar unb buntelblauen Augen unb einer «£aut,

£>ae
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fo weifj, ba# fie einige ber tttSndje beunruhigte, bie alte

Dr4ume trdumten unb biefelben fortfpülten mit Crünen

unb (Beifelhieben.

„Du h«jt bae bittere lieber ber 3ugenb auf bir, Tlrtan,"

fagte Colum, tü4f>renb fle bie Dunen jenfeite Dun<3 über*

fchritten, „aber bu h«jt feine furcht, unb bu wirft eine

flamme fein unter biefen piFtifchen (Bö^enbienern , unb

bu wirft eine lampe fein, ihnen ben Weg 3U 3eigen."

„Unb wenn ich wieberFomme, bann wirb «^ünbeFlat*

fchen fein unb Sirchengefang unb viel ^teube?"

„3ch glaube nicht, baf bu wieberFommen wirft," fagte

Colum. „Dae wilbe DolF in biefen Worblanben wirb bich

verbrennen ober bich Freu3tgen ober bich auf bie Crahflat 50

legen ober bich hungern unb bürjten laffen, bie bu ftirbft.

<£e wirb eine gro^e Sreube für bich fein, auf biefe Weife

3U fterben, Tlrtan, mein Sohn?"

„3a, eine grofce ^reube," antwortete ber junge STIünch,

aber feine ttugen fchweiften trüumenb ab von feinen

Worten.

£0 herrfchte Schweigen 3wifchen ihnen, ale fle fleh ber

25ucht ndherten, wo ein grofjee leberboot lag, mit brei

ttZdnnern barin.

„Wirb (Bott nach 3°na Fommen, wührenb ich fort bin?"

fragte Tlrtan.

Colum ftarrte ihn an.

„3ft ee wahrfcheinlich, ba£ (Bott in einem leberboot

hierher Fommen würbe?" fragte er mit fpüttifchem

23 licF.

Der junge ttlann fchien befchümt. Sicherlich, (Bott

würbe nicht in einem leberboot Fommen, fo wie etwa er

.felbft Fommen würbe. £r erFannte baran, wie fchwer

Colum ihn getabelt tmtte. U?r würbe in einer feurigen

* 5
*
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TüolFe Fommen unb würbe »on nal> unb fern gefeiert

werben. “Hrtan fragte ftd), ob ber ©rt, wotn'n er ging,

3U weit nad) Worben l4ge, als bafj er jene »5errlid)Feit

fefcen Fünnte; aber er fürchtete fid> 3U fragen.

,,©ib mir einen neuen Warnen," bat er
j „gib mir einen

neuen Warnen, mein X>ater."

„Tüeldjen Warnen wiUjl bu fcaben?"

„Diener WTarias."

„So fei es, 2lrtan (BillesWIfjoire." 51

Damit Füftte i^n Colum unb fagte /tebewof)!, unb 2trtan

lief? jtd> nieber in bem neberboot unb verhüllte fein «£aupt

mit feinem WZantel unb weinte unb betete.

Das letste TDort, bas er fcörte, war; „Triebe!"

„Das ift ein gutes Tüort unb ein gutes Ding," fagte er

bei ftd) felbjl; „unb weil id) ber Diener Wlarias bin unb

ber »ruber 3efu bes Sohnes, fo will id) ^rieben 3U ben

Cruitne bringen, bie nichts von biefem Segen aller Segen

wifien."

‘Mls er feinen Wlantel 3urüd?fd)lug, war bas Heberboot

bereits fern von 3ona. Der Sübwinb we^te, unb bie

Seen jtricfyen gen Worben, unb bas »00t bewegte (Id)

fd>nell burd) bas Tüafier. Das Wleer gl4n3te uon Schaum
unb Fleinen Tüogen, welche Rupften wie £.4mmer.

3m »oote war C^orFelb, ein «gelot von 3on<*/ unb

3wei bunEle, wilbblicEenbe Wt4nner aus bem Worben.

Sie waren piFten, bod) Fonnten fte bie 3unge ber ©dien

fpred^en. TTTyrbu, ber piFtifd>e 7X&nig oon ©Eye, Ijatte fte

nad) 3ona gefanbt, um »on £olum einen ftulbeer 3U

^olen, ber Tüunbcrtaten 3eigen Fonnte.

„Unb fage bem ©berbruiben vom Äreu3esbaum," £atte

Wlyrbu gefagt, „wenn fein Bulbeer mir nidjt gute Tüun»

ber 3eigt unb mid? nötigt, an feine 3wei ®otter unb bas
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Weib ju glauben, fo will ich einen «Efchenfchaft burch

feinen Heib flößen, ju ben lüften hinein unb 3um STIunbe

heraue, unb ihn auf bet Worbflut 3urücFfenben 3ur 3nfel

ber WeißrücFe."

£>ie Sonne lag 3wifdjen ben 4ußeren 3nfeln, ale bae

Heberboot nahe an ber 3nfel ber S4ulen vorbeifuhr.

«Ein großer £4rm war in ber fiuft: ber ß.4rm ber Wogen
in ben *$fylen unb ber fl.4rm ber Slut, gleich bem Bnur*

ren vonSeewülfenunb gleich bem ©ebrüU von Stieren in

einem engen paß 3wifd?en ben «^ügeln.

«Eine plüisliche Strömung ergriff bae Soot, unb ee be*

gann auf große Xiffe ^in3Utreiben, bie weif» waren von

unaufhörlich tobenben fluten.

^orFelb beugte fld> vom Steuer vor unb rief ben beiben

Piften 3U. Sie regten ftd) nicht, fonbern faßen ba unb

flarrten in unt4tiger furcht.

2lrtan wußte jeist, baß ee war, wie <£olum gefagt Ijatte.

©ott würbe ihn balb verherrlichen.

So nahm er bie Heine Oarfach, bie er bei ftd> hatte,

um Hymnen 3U fpielen, benn er war ber befle Harfner auf

3ona, unb er rührte bie Saiten unb fang. 2lber bie latei*

nifchen Worte jlocften in feiner Sehle, unb ba3U wußte

er, baß bie ttl4nner im Soote nicht verflehen würben,

wae er fang; er wußte aud), baß bie 4lteren ©ötter noch

weit nach Sübenfamen unb baß in ben «Sohlen ber3nfel

ber S4ulen t>4monen hnujlen. Wur eine 3unge war ihnen

allen gemeinfam ;
unb ba ©ott Weieheit hatte, mehr nod)

ale Colum felbft, fo würbe «Er ben Sang in g4lifd)er

Sprache ebenfo gut verflehen, ale wenn er auf Hateinifd)

gefungen würbe.

So ließ Urtan feine gebrochene «gymne vom Winbe ba»

hintragen, unb er machte ein eignee Hieb unb fang:
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<D «5immlifd)e tITaria, Rünigin ber «Elemente,

Unb bu, Brigitte bie ©d>üne, mit ber Eieinen «garfe,

Unb All it>r ^eiligen unb all ihr alten (Setter,

Sprecht 3um XJater, bag er une retten müge rom «Cr*

trinFen.

E>ann, ale er faf>, bag bae 23oot näher ^erantrieb,

fang er wieber

:

Rett une von Seifen unb 0ee, RSnigin bee «Wimmele

!

Unb bebenFe, bag ich ein Rulbcer von 3<?na,

Unb bag Colum mid) fanbte 311 ben Cruitne,

3^>nen 3U fingen bae Sriebenelieb , fie 311 retten von
ewger 'Verbammnie

!

ZhorFelb Iad)te barüber.

„Rann baa Weib bid? fchwimmen lagen ?" fagteer grob.

„3d) würbe jegt lieber bie gute Stoffe einee großen Sifd)ee

haben, ala irgenb ein Weib in ben «gimmeln."

„IDafür wirft bu in ber t^üUe brennen," fagte Rrtan,

unb ber ^eilige «Eifer glühte warm in feinem «5er3en.

Rber thorFelb antwortete nidjte. ©eine *£anb ruhte

auf bem ©teuer, fein Rüge auf ben fd?4umenben Reifen.

Rugerbem, wae ^atte er mit bee Rulbeera «Süße ober

Fimmel 3U tun? Wenn er ftarb, fo würbe er, ber ein

Warnt von Hochlann war, an feinen eignen <Drt gelten.

«Einer ber bunFlen Wänner ftanb aufrecht, fleh am
Wafte haltenb. Seine klugen leuchteten. Unbeutliche Worte

floffen von feinen Hippen, wie ©eeFraut, bae von einer

ebbenben Woge aue einer «§&hlung gerigen wirb.

Cae Heberboot wenbete ftd), unb bie vier Wänner
würben nag von bem fcfyweren ©prigwager.

XhorFelb flieg feinen Riemen ine Wäger, unb bae

fd>wanFeube »00t richtete geh auf.

„«Eh« fei ®ott!" fagte Rrtan.
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„«Es ifl feine iEtjre für beinen (Bott hierin," fagte X&or*

felb x>eräd)tlid). „*3$rte(l bu nid)t, was Wecta fang? (Et*

fang 3U bem Weibe bort brinnen, bas Wlänner in bie

«Sielen 3ief>t unb ifcre (Bebeine auf bie n<id)fte £lut fcin*

auewirft. «Er legte einen 3auberfprud) auf fte, unb fte er*

fd)raf, unb bas 25oot glitt fort von ben Reifen."

„Oas ifl xvafyv,“ bad)te Hrtan. (Er wunberte fld), ob

es bafcer tarne, ba£ er feine «gymne nid)t im ^eiligen

Latein gefungen £atte.

2lls bie legte ©lut im Weflen erflarb unb bie @teme
famen, wie Sd)afe, bie ftd> fammeln auf ben Äuf bes

Sd)£fers, ba erinnerte ftd? Hrtan, bafc er nid)t bie ©ebete

gefprocfjen nod) bie T>efperf>ymne gefungen l>atte.

«Er legte ftd> 3urucf unb laufd)te. Ca waren feine

©locfen, bie über bas Waffer riefen. «Er fd)aute in bie

ICiefen. «Es war WTananns !R$nigreid), unb er |>atte nie*

male geirrt, bafi ©ott bort wäre; aber er fd)aute. «Dann

flarrte er in ben bunfelblauen, flernbefäten Fimmel.

piäglid) berührte er Cl)orfelb.

„Sage mir," fagte er, „wie weit nad) Worben ifl bas

Breu3 £I)rifli gefommen?"

„Huf bem Seewege ifl es nod) nid)t l)ierf>er gefommen.

Wlurbod) ber ©efprenfelte fam mit i$>m biefen Weg, aber

er würbe in bie See gefd)leift, unb er jlarb."

„Wer fdjleifte ifm in bie See ?"

£f>orfelb flarrte in bie fliefsenbe Woge. «Er fanb feine

Worte.

Hrtan lag eine lange 3eit ftiU.

„«Es wirb übel mit mir gefjen," badete er, „wenn Wlaria

mid) nid)t fetjen fann, fo weit von 3ona entfernt, unb

wenn ©ott nid)t auf mid) t>ären will. Colum foUte bas

gewußt unb mir ein ^eiliges 25latt mit ben fd)onen, fid>

%
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renweigenben 3eid)en barauf unb beit latetnifd>en Wot=
ten, bie (Botte« Worte (tnb, gegeben fcaben."

IDann fprad) er 311 bem Wanne, ber gefangen l>atte.

„tüer i(t ba« Weib mit bem Weise/' fagte er, „von bem

bu fang(t?"

Wecta xranbte feinen Kopf ab.

»3d? f«gte ee, ai« id> fang," fagte er fmjler.

„Sprid>."

„Sie? Sie i(t ba« Weib, ba« an ben Ufern bee SluflTee

jtefcr."

„Weiche« Slufle«?"

„3d> Fenne ben Warnen be« Slujfe« nidjt."

„3(t er im Worben?"

weif? nid)t. <J?e i(t ber grof?e,$luf?. Cie Ufer liegen

in Webel unb Sdjatten. Sie Ijat ein großes Weg. Unb

wenn (te Wenfdjen im Wege f4ngt, fo finb (te tot. Sie

nimmt (te au« bem Wege, unb einige wirft (te in einen

Kefiel 3wifd}en ben Seifen, ber mit grünem Seuer gefüllt

i(l, unb einige legt (te unter it>re Sufje unb 3ertritt (te 3«

Staub. Ca« ift bie Krt, wie ber Sanb gemacht wirb."
“Hrtan erfd^auerte bei bem (BebanFen, ber bttrd) feine

Seele fprang. 2111 jener weifte Sanb uon ^Jona . . . waren
e« blüt)enb=fd)3ne grauen, bie 3U weitem Sanb getreten

waren von ben Säften be« Weibe« mit bem Wege?
„Was gefd)ie£t mit benen im Kefiel?" fragte er.

„Sie werben fjinauegeworfen in ben Winb. Sie wer*

ben 3U 234umen unb (Bra« unb Sdjitfro^r unb Kotwilb
unb Wolfen unb W4mtern unb Weibern."

„Wo?"

Cer Wann (tarne tr4ge.

,,!E« (tnb brei bort," fagte er, „bie ba« Weib mit bem
Wege bewachen. Äincr ftgt auf einem großen Steine unb
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ift blinb; einer wirbelt ein ftammenbes Bewert; einer

fleht unb (lügt ftd) «uf einen großen Speer."

„Wer (Inb biefe brei?" fragte Artan.

Cer Wann ftarrte tr4ge.

„«Es ifl 5euer auf bem »oben unter jenem Schwert. «Es

ift »lut auf bem »oben unter jenem Speer. Cer Wann
mit bem Schwert ftrecFt es in bie $infternis bes Schattens,

ber um ben großen Stein ifl, aber er weiß nicht, was bort

ifl. Cer Wann mit bem Speer ftrecFt ihn in bie ^injtemie

um ben großen Stein, aber er weiß nicht, was bort ifl.

Cer blinbe Wann auf bem Steine fcat feine Süße in ber

^infternis bes Schattens, aber er weiß nid)t, was bort ifl."

„«Es wirb Waria fein," fagte 2lrtan in tiefem »rüten;

„es wirb Waria fein, unb Sott, unb ber Sohn, unb ber

Seift."

Uber ttecta ber piFte ftarrte ihn an.

„Was haben biefe Uralten mit euren ^ona-Sottern 3U

tun, WeißrocE?"

Slrtan ru^elte bie Stirn.

„Cer 5lud) bes Sottes bes Sriebcns über bid) bafür,"

fagte er 3ornig; „weißt bu nicht, baß bu bie «Sülle 3U

beinern Wohnort h«f*/ wenn bu Übles rebeft von Sott

bem Cater, unb bem Sohne, unb ber Wutter Sottes?"

„Wie lange ftnb fte in 3ona gewefen, WeißrocE?"

Cer Wann fprad) ver4<htlich. Urtan wußte, baß fte

nicht viele CJahre bort gewefen waren. «Er fanb FeineWorte.

„Weine X>4ter beteten bie Sonne auf ber «^eiligen 3nfel

an, bevor jemals bein großer Cruibe, ber £olum genannt

wirb, über ben Woyle fuhr. Waren beine brei Sütter in

bem fi.eberboot bei £olum? Sie waren nicht auf ber «Sei*

ligen 3nfel, als er Farn."

„Sie Famen bottht'n," antwortete 2lrtan verwirrt. „«Es
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i(l ein weiter, weiter Weg von .... von .... bem (Drte,

von bem fle fegelten."

ttecta laufd)te ftnfler.

„Haß fle aufCJon« bleiben," fagte er; „wenn fle aud)

(Bitter fein migen, ee würbe ihnen übel ergeben, wenn

fle an bae Weib mit bem tteije Pdmen." iDann breite er

fld> «uf bie Seite unb lag neben bem ttTanne fcarad), ber

n«d) bem tttonbe flarrte unb Worte murmelte, bie weber

3lrtan nod> ^horPelb verflanben.

«ine 3«itlang fpracfjen ber l\ulbeer unb ber «Selote mit

leifer Stimme. ChorPelb fprad) non feinen (Bittern. £>ann

lachte er, nie er von ben Weiberhaffern rebete, wie er bie

heiligen tttdnner von 3ona nannte. Urtan fagte nidjte.

Warum follte er bieWeiber Raffen, bad? te er. Siewaren fehr

fd^in, beffen erinnerte er ftd),unb machten bae »Serj Ptopfen.

thorPelb l4d>elte. (Er fprad} von Weibern. Slrtan ^>irte

ein Hieb in ber See. JDie Sterne fdflenen wie Sdjijfelidjter

in einem «Safen. tEr flrecFte feine »Sanb ine Wafler unb

führte bae Wafier an feine trocPenen Hippen. ?Dae Sal3

fchmer3te ihn.

^orfelb fd)lief. (Eine weiße Stille war hernieberge*

funPen. JDae 25oot lag wie eine Schale auf einem fdjwei*

genben teid}. Wichte war ba 3wifdjen jener trüben <Dbe

unb ber ungeheuren fehweifenben ^inflernie, bie mit

3itternben Sternen gefüllt war, ale bae Heberboot, bae

eine Woge 3ermalmen Ponnte.

Ertan Ponnte nicht fcfjlafen; ee war leichter, (Bott unb

ben Sohn unb ben (Beifl 3U vergeben, ale jene weißen

Weiber, von benen Ch^rfelb gefprodjen h«tte. (£r fühlte,

wie *54nbe ihn berührten, weiß unb warm. lEin lieber

war in feinem 23lute.

£>ann fchlief er unb träumte, baß er auf einem nebligen
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Ufer «n einem großen Stoffe war. Cer Stoß war fat3ig,

unb Weltlage unb (Befdjrei vermifcfyte fid> mit bem

Blagelaut feine« Kauften«.

(Eine große Surtfa fam über i&n. (Er trat 3urücf, unb

etwa« fam «ne ber Sinfiernie unb ftrid) an tym vorbei.

Cer falte dufoug, ber bavon ausging, mad)te ifcn jtrnu*

d)eln unb fdjaubern. Str legte feine^dnbe «n einen Sufdj,

unb fie gingen burd? ifcn binburd), unb er fiel. Ca lag ein

Speer auf bem 25oben. Sr griff mit ber »ganb banad?,

unb e« war Staub.

Cann jtanb er auf unb rief

;

© ttlaria, UTutter (Botte«, Sinigin ber (Elemente,

t^ab (Erbarmen mit artan bem Bulbeer!
Cenn id> tue gute £at, berfommenb 3U ben «Reiben,

Colum wirb bir ba« fagen, Colum von 3ona l

2lber tvieber ffrcifte etwa« au« ber Stoflernie, unb

artan warb in einem tteije gefangen unb burd) ben

Stoß gefdjwungen. Unb in jenem VTe^e waren S<fd) e o&ne

3a^l, unb alle waren Wl4nner unb Weiber, unb alle

waren tot unb riefen 3U vielen (Bittern.

Cann faj> er in ber C4mmerung ein weiße« angeßdjt.

(Broße Sterne fd)ienen im <5aar ringe um bie Stirne

;

Slebermdufe flogen in ben leeren «Sifclen ber äugen; unb

eine »5ftnt>, grauweiß wie eine Conflippe, 3upfte an ber

tUaffe, bie im tte^e war. (Einige würben binau«geworfen

unb 3U Staub 3ertreten, unb ein tüinb webte ben Staub

in ben Stoß, unb bie Sinter würben an bie (Lippen aller

3nfeln unb (Beftabe getragen unb waren fortan eitler

Sanb. Unb einige würben von ber <£anb ergriffen unb

in ben großen Beffel mit grünem S«uer geworfen, artan

war unter biefen. Unb als er f>in unb t>er fdjwamm in

jenem unvergänglichen Waffer, ba« ein grüne» Seu« war.
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f«b er ben blinben ttlann auf bem Steine, unb ben ttlann,

ber ein fiammenbee Schwert wirbelte, unb ben ttlann

mit bem Speer.

Cer Wann mit bem Schwert fpaltete ihn in 3wei Ceile,

unb 2lrtan fchwamm wie 3wei fchwimmen, «ber er Ponnte

nicht ben einen Ceil von bem «nbern unterfcheiben ober

wiflen, welcher er war. (Dann trieb ber tTIann mit bem

Speere benSpeer burd) bie beibenCei!e,w4^renb jte beram=

fchwammen, unb fte würben vereinigt. Unb 2trt«ne <5er3

erbebte vor Staunen, benn in bemfelbenflugenblicP/Wieee

fd}ien,w«rerin einem bunPlen Walbe unb (ianban einem

25aume, unb an einem «nbern 23aume w«r ein tüeib, gleich

einer fronte »on blaffem (Brun unb fdjiner ale feine

£r4ume. (Er birte benWinb imcBrafe unb f«b einen Stern

3wifdjen bunPlen 3weigen, unb im Wlonbfchein fang ein

T>ogel. Cae Weib warf eine weifje 33lume auf feine 5ä£e,

unb er (lieft einen Schrei «ue, unb ihre 23ru(l erglühte an

feiner »ruft, unb ihr Utem war wie ^euer, unb all feine

3ugenb war wieber auf ihm, unb Colum war in weiter

Serne, unb bie anbern waren nicht bort an jenem ©rte.

Cann erwachte Slrtan unb fab ben Palten Schein ber

Sterne unb b^rte ben Ulorgenwinb auf ber See. 3m
©(len erhoben ftcf? bü(ler bie 23ergfpi^en von SPye, aber

bl«flee dicht (Ireifte ihre ©ipfel. (Ee war ber tag.

Crei 3«bre lang wobnte Slrtan unter ben piPten. (Er

warb ber Speerwerfer genannt wegen feiner ©efchicPlid)*

Peit im Kampfe. (Er b«tte ©ona 3um Weibe, bie Cod)ter

tTIyrbue, bee Könige, unb brei Weiber liebten ibn, unb er

befaft (te. 2lber ©ona allein liebte er. (Er Pannte Peine las

teinifcben Worte mehr ;
«ber einmal brachten bie Seeräuber

ein deberboot mit brei Kulbeern barin, unb er bvrte

einen bie alten Worte fingen, ale er langfam ftarb an
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bem fjo^en Saume, an bem er geFreujigt war. Cenn einer

warb geblenbet unb nacft in bie tüdlber geführt; unb

einer warb mit einem tEfdjenfcfyaft burd}jtoßen ron ben

tauften bie 3um Munbe unb in bie 5lut geworfen; unb

einer warb an ein jungee Sdumcfyen gebunben unb an

einem £>o&en Saume geFreujigt.

,,3d) »erflehe jeijt Fein Catein," fagte Slrtan ju bem

Wldnd), „aber fage mir biee: Sinb ©ott unb ber So&n
unb ber ©eiff nod) auf 3ona?"
Cer iTCdnd) ffud)te i&m unb ffarb.

3ener Slud? erfüllte fld) unb lag auf ©ona, unb fte

welFte unb legte fld> nieber, unb bae Ceben verlief fle.

3lrtan nafcm eine große ©aleere, bie jwanjig Mdnner

faßte. (Er fegelte gen 3ona.

2lber ©ott war jeijt weiter nad} Worben geFommen,

ale bie 3ona; benn 3wifd)en ber ^eiligen 3nfel unb ber

3nfel ber Sdulen füllte ftd? bae Soor unb fanF.

Colum faf> biee in einem ©ejtdjte, unb in einer «5ymne

priee er ©ott. “Hrtan allein ertranPnidjt, fonbem fdjwamm

auf einer 0piere unb würbe auf bie SanbbdnFe »on

3ona gefpult.

Cie Rulbeer ergriffen i^n.

„3m Warnen ©ottee/' fagte Colum/ wilben 3orn in

feinen ttugen; „ini Warnen ©ottee, werft 2lrtan, ben Cie*

ner Mariae, in bie3elle unter ber (Erbe; unb laßt i£n

bort rufjen unb beten bie Wadjt ^inburd); unb beim

Morgengrauen wollen wir ifcn fjinaue auf bae ©eftabe

führen unb wollen einen Pfafcl burd) feine Srujt treiben,

unb ber Cdmon, ber in 4>m ift, foll aue i&m £erauegef>en,

unb er felbff foll 3U ©ott bem X)ater gefcen. Cenn er fcat

bae ^eilige Waffer empfangen unb ge&drt 3U benen, bie

mit ben «^eiligen wohnen."
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Cenn Colum wußte alle«, wae Hrtan getan hatte.

0o lag flrtan 6er Rulbeer jene ttad)t fjtnburd? in

Sinfterni«. Unb »or Morgengrauen bid)tete er biefe«

Hieb:

ttur ein (Beringe« ift« hier ju faen in Sinfterni« ohne
(Laut,

denn bee flammenben Mittag« gebenf id), ber mir ©ona
bie Weiße gebracht.

3d) gebenfe be« Cage, ba wir fuhren in ber »arte au«
Selten gebaut,

Unb ©ona« Hippen fühl id) auf meinen im <$erien ber

ttad)t.

Sin (Beringe« brum ift«, fyiev ;u fitjen, wo nidit« man
fleht nod) ^ort

;

3m Morgengrauen fdjleppt man mid) fort nad) ber frifd)*

gewühlten ©ruft:
0tiU wirb» bort fein, wenn wahr, wa« un« Colum ber

©ute gelehrt,

JDod? ©ona werbe id) h^ren, wie bie fd)lafenbe Robbe
e« h^tt, wenn bie Woge ruft.
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ad> ber großen unb furchtbaren 0d)lad)t

im ber Speere verließ 2lobb Per

»Sarfner, Der 2lobh mit beit diebern ge*

nannt warb, bie (Lager Per tTCanner unt)

ging in bie TVÄlber.

»Ein 3afcr unt> nod) eine Sd)neejeit

trieb er in ihnen t>in unb t>er, ein verwebtes 23latt. 21(0

er wiebergefehen warb bei feinem ver(freuten Volte, war

fein braunee »Saar grau, unb feine 21ugen waren wie bie

einer 5r<*u/ bie ermübet i(l vom IVeinen, ober wie bie

eines jungen iTTannes, ber mube i(l von vergeblicher

(Liebe, ober wie bie eines alten ttlannes, ber mube ijt vom
(leben.

(Er tarn hervor, gefleibet in ein 3erfestes <Sirfd)feU, unb

in feinen langen grauen Poeten waren tTXiflelreifer, beren

monbweiße »eeren wie jlußperlen waren in ber grauen

2(fd)e feines Haares. »Sinter ihm lungerten swei h«gere

TOilfe, bie immer 3U ihm empor (larrten mit hungernben

Tlugen.

Kls er vor ben König Farn, wo Congal ber 0d)weig*

fame in feinem Tüeiler faß unb 23arad), bem blinben

IDruiben, laufd)te, jtanb er fliU unb blicfte aus feinen

3Der
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2Iugen, wie ein Wann auf einem «£ügel, ber burd) bie

£>4mmerung auf eine einfl vertraute llanbfdjaft flarrt.

tongal betrachtete ihn.

„£>ies ifl ein guter tag, ba wir bid) wieber fehen,

Hobh mit ben Hiebern." — Hobh fagte nichts.

„lEs ifl ein 3af>r unb ber vierte teil eines Jahres, feit

bu in ben ^orfl gingft unb bich bort verlorjt, wie ein

©chatten (ich verliert." — Hobh antwortete nichts.

„.£a(t bu wdh«nb jener ganjcn 3eit gewußt, was wir

nicht gewußt haben?"

Hobh regte fleh unb blicFte gefpannt auf ben Rönig unb

auf bas weiße «^aar unb weiße ©eftcht »arachs bes Slins

ben. SDann fah er nach ben beiben hageren Wolfen an

feiner Seite, unb er lächelte.

„3a, Congal, Sohn besHrtan, ich habe gefehn unb

ich habe gehört."

„Unb was magft bu gefehn haben , unb was gehört?“

„3<h habe ben Schrei bes Winbes gehört."

„t>en haben auch wir gehört. Was ifl benn im Schrei

bes Wiitbes, bas wir nicht gehört haben?"

„3<h habe bas Seuf3en bes ©rafes gehört."

„£>as haben auch wir gehört. Was ifl benn im Seufjen

bes ©rafes, bas wir nicht gehört haben ?"

„3<h h«be gefehn, wie ber tau von ben Sternen herab*

fiel unb wie ber tau gleich blaffem Raud? wieber 3U ben

Sternen emporflieg, bis fie naß unb glditjenb waren wie

bie Schuppen eines Äachfes, ber im ttTonbfchein fpringc.“

„Huch bas haben wir gefehen, Hobh mit ber *5arfe."

„3ch hübe bas Rommen unb Sehen ber Sterne gefehlt."

„Huch bas haben wir gefehn, Hobh."

„£>a ifl nicht mehr."

„3ft in Wahrheit nicht mehr 3U fagen?"
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„Wur ber ©d)rei bes TOinbes."

Congal, bet BSnig, fafi auf feinem piaije mit brutenben

Eugen. Eobb (lanb vor ifym unb fab bas, was et 3wifd)en

bem kommen unb ©eben bet 0terne gefebn b««e.

„Spiele vor uns, Eobb aus ben tt?4lbern."

3Ca nahm Eobb feine »garfe unb rührte bie 0aiten unb

fang:

©efabreit bin id) in bunflen Tü4lbern weit,

Unb b«t> gefüllt Bummer unb 0eelennot

Unb bie 3abre unge34blt,

3Die wohnen in «Einfamfeit.

Wo ftnb jegt, bie einjl im 0treit

©tanben in ber ©peere Selb?

Elte £r4ne f4üt
Ueid) wie Begen auf (le,

3b« Eugen (mb jliü unter ben 23l4ttern rot.

©efebn f>ab id) bie Coten ohne 3«blj
Eud) id) lieg fo einmal,

Unb bid), £ongal, bid> aud) liegen id) feb,

©tili unb wei£.

Unter ber flernigen «3ob,

Wie mehr bid) 3U ergeben in ber ©peere Seit»,

Wein, unter 2M4ttern rot

3u füllen ©eelennot
Unb bie alte Cr4ne, bie faty'gsbitter f4Ut.

Unb id) f>ab gehört bes tüinbes 0d)rei.

’s i(l ber ©d)rei, ber (td) in meinem ^er3en regt

:

©ona mit benbunflenEugen,©ona mit ben bunflen Eugen,
©ona, ©ona, ©ona, in bem mein <5ev3e fd)l4gt

!

Eber ba ifl nur bes Winbes 0d)rei
IDurcf) bes Rimmels fliüc Bub,
Cau, ber f4Ut unb (leigt,

£>er 3abre ©d)ar, bie lang voruberwallt,
Unb bie »^ulT aus 23l4ttern rot

5ür bie altvertraute ©eelennot
Unb bie £r4nen alt.

ITlacIeoi)/ tDinb nnb Woge 16
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Wiemanb fprad), als 21oöb auffj&rte 3U fingen unb ju

fpielen. QiUe wußten, baß nad) ber 0d)lad>t int 5elt>e bet

©peere, ale er juruefgefommen war 3U bem rautfjenben,

verwüßeren Weiler bee einige, er ©ona mit ben bunflen

Bugen, bie er liebte, erfdßagen gefunben fcatte, einen

0peer 3wifcf>en ben »rußen. «Er fcatte lange auf fle

fcerabgefdjaut, aber nid)te gefagt; unb ale fle in jener

Uad)t in bie braune <Erbe gelegt würbe, in weißem

Bleibe, weiße Bpfelbltiten in ifcrem fdjwa^en >§aar, auf»

red>t unb ßol3, ale fßf>e ße weife Bugen auf ßd) geheftet,

ba bidjtete er ein lieb unb eine ttlelobie für ße unb war
bann ßumm bie 3um ittorgengrauen. Vliemanb Ijatte fo

feltfame unb wilbe tTlufif gehört, unb niemale £atte je»

manb einem liebe gelaufdjt, in bem bie Worte fo ad)tloe

raffelten unb flirrten, wie ber0d>aU fallenber0d>werter.

Btn JTTorgen fcatte £>uad), ein SDruibe, in ©gam s * i&ren

Warnen auf einen 0tein gegraben. Bobfc fcatte babei ge»

ßanben, von tTIorgengrauen bie 0onnenaufgang. iDann

lad}te er leife unb ßreidjelte ben 0tein mit feiner «£anb

unb ßußerte: „Bomrn, bu Weiße, Fomm." JDamic fdjritt

er in bie Wßlber.

Bn biefem tage feiner BucFFe&r war er gerabeewege

3U bem ©tein in ber «Eid)enlid)tung gegangen. „3dj

fomme, bu Weiße, id) Fomme," ßußerte erbort, inbent

er ben weißen ©tein mit langfam 3$gernber <5anb ßrei»

cfeelte.

Bie Bobf) ßd) von bort nad> bem Weiler gewenbet fcatte

unb vor Congal ben Brbrig^ gebracht warb, lag ein

leuchten auf feinem ©eßd?t.

Blle wußten, wovon Bob£ gefungen fcatte, ale er jenee

lieb ber ©eelennot fang auf bie »itte bee Binige. 0o
Farn ee, baß niemanb fprad). ©djweigen l)errfd)te, wßt>»

X
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3Der Sd)rei bee Winbee 243

renb er langfam, wie ein Crdumenber, balb bie eine, balb

bie anbere Saite feiner »garfe rührte.

pi$3lid) war ee, ale erwachte er.

£ongal fafc i&n mit ernjlen 2lugen an.

„©roß war beine Ciebe, '31ob|>. VJiemanb ^atte jemale

größere Ciebe 3U einem Weibe, ale beine Ciebe ju ®ona,

ber Sd)$nen, war. 2lber fd)weree üeib fyat einen ttebel

auf beine “äugen gelegt."

„34> $>$te ben Sd)rei bee Winbee, Congal."

»3«?"

„Unb fd)5n ijt ber ttlonb, ben id) weiß unb wunbervoü

3wifcben ben Sternen fegeln fe|>e."

„<£e ijt nod) fein Stern ba außer bem Stern bee Sionn,

unb ee ijt fein ttTonb ba, “Jlobfc mit ben Ciebern."

„Sd)£n ifl ber tltonb, ben id) weiß unb wunbervoU

3wifd>en ben Sternen fegeln fel)e. 2Id), weißee
,
wunber*

»ollee 2lntli6 ber Sd)$n£eit! ©ona, (Dona, ©ona!"

I5er Honig fd)wieg. tticmanb fprad).

„3d) ben Sd)rei bee Winbee, Congal."

„3«?"

„Wo ftnb meine bret’ *$unt>e, 0 H$nig?"

„3wei Wilfe waren ba, bie mit bir aue bem ^orfle

famen, — ein Wolf unb eine WSlftn. Sie jtnb fort."

„(Ee waren brei."

Wiemanb antwortete.

„iSewarenbrei/OHönig.Unbje^tweiltnureinerbetmir."

,,3d) fet>e feinen, 2lob^ mit ben fiebern."

„«Ee waren brei «gunbe bei mir, Congal, Sofm bee 2tr*

tan. Sie werben genannt Cob unb Heben unb Hiebe."

,,3d) faj) nur 3wei Wolfe."

,,3d) ben Sd)rei bee TOinbee, Congal ber Schweig*

fame."

16*
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244 Sion« trtacleob

*3«?"
„3n jenem 0d>rei fcire id) bas teilen ber beiben XDolft, I

bie bu fafcft. Sie (mb tob unb Heben. Sie fdjweifen im

bunflen Walb."

»3(1 jei^t ein Wolf ober ein »£unb fcier, “Hobf* mit ben
1

Hieben»?"
j

2tob^> antwortete nidjts, benn fein «Jaupt war 3ur Seite

gewenbet, unb er laufd)te, wie ein »5irfd> «n einem dXueH.

Sarad} ber Slinbe (tanb auf unb fprad):

„(Es ijl ein meiner »£unb neben i&m, o Sänig."

„3(1 es ber <5unb Hiebe?"

„»Es i(t ber ^unb Hiebe."

»Es fcerrfdjte Schweigen. IDann fprad) ber R&nig:
„Was i(t es, bas bu fcor(t, 2tob(> mit ben Hiebern?"

„3d? |>6re ben Scfyrei bes Winbes." I

i

l
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wei Ul4nner lagen gebunben in behelfen*

fenFe hinter ber großen Wanb von 3Dun

Scaitf) auf ber 3nfel bce Vlebele.

3Der eine war UlriF ber ©Falbe, ber an=

bere war Connla ber Harfner. VTur fle

beibe blieben am Heben, ale auf bem

Ulind) bie ©aleeren untergingen unb ber ©4le unb ber

©aller in ben blutgerüteten Wogen verfanFen.

lEine lange ©tunbe fdjauFelten fte auf ben Wellen unb

auf berfelben ©piere, — bem tTCaft bee „£obeeraben",

auf welkem Sven mit bem Hangen »£aare von ben 3n*

fein im ttorben fjerangefegelt war, mit 3tvanjig ©aleeren

unb 3wan3 ig tH4nnern in jeber. 5ard?a ber ©djtveigfame

war il>m begegnet mit vier3ig ©aleeren unb 3e£n ÜTl&n»

nern in jeber.

2lle bie Sonne im ©üben flanb, begann bae ©efed)t,

unb ee w4£rte, bie fte tief im Weften ^ing. iDann waren

nur ber „iCobeerabe" unb ber „Sdjaumjlreifer" übrig.

UlriF fafj bei Sven unb fang bae £obeelieb unb bae

Hieb ber ©djwerter; Connla fafj bei^arcfya unb fang bae

|>o \)t Hieb bee ©iegee.

Olle bie ©aleeren aneinanber prallten inmitten ber
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blutigen Trümmer «uf ber See, wo Sperre fid} erhoben

unb nicber fielen wie bie äfte unb 3weige eines Walbes im

Sturm, unb wo tTIenfdjenfjaar in fcbwarjen Str4^nen

über wilben äugen unb blutüberflrümten ©eftd}tern

flebte, fprang Sven «uf ben „Sd}aum(lreifer“ unb ^teb

einem Speermann, ber nacf) ifcm ftad>, bas tgaupt ab, fo

baß es in bie See fiel unb ber tTIann ofme Äopf wie ge*

l4f>mt bajlanbunb unfd}lüfftg einen müßigen Speer wiegte.

“Mber wdfcrenb er bas tat, flraud}elte er, unb S«r<h«

burchflad} ifm mit feinem Speer. Ter Speer heftete Sven

an ben tTIajl. Tann traf ifm ein Pfeil aus ber See quer

über bie äugen, unb er fat) nicht mehr; unb als ber

„Sd)aum|treifer" fanP unb ben„Tobesraben" mit ftcf} 30g,

ba trafen ftd} bie beiben Könige; aber S<«d?« war jeist

wie ein fd}werer S*frf?/ hi« unb her fd}wingt, unb

Sven bad)te, ber Heib wäre ber fi.eib ©unhilbens, bie er

liebte, unb bemühte ftd}, ihn 3U Püffen, aber er Ponnte es

nicf}t wegen bes Speeres unb ber fteben Pfeile, bie ihn an

ben iTCaft nagelten.

als ber ttlonb aufging, lagen bie Tüaffer in einer weißen

Ruhe. ttlitten in ber See 30g ein breiter Sd}atten gen

Uorben: bie wanbernbe ttlyriabe bes «5eringsfd}warms.

als UltiP ber SPalbe »om ittaft fanP, ergriff Connla

ber «Sarfner if>n beim <5««r unb ließ ihn atmen, fo baß

er am Äeben blieb.

als b«her 3wei Speere ^erantrieben, griffniemanb nad}

ihnen. Später fprad} Connla. „Offner 3er« mid} an ben

Süßen," fagte er ; „es ijl einer von euren toten ttldnnern,

ber mid} ertr^nPt." Tarauf holte UlriP tief atem unb

machte fein «5er3 erftarPen; bann ergriff er einen ber

Speere, fließ ihn hinab unb traf ben toten fttann, beffen

»5««r bieSüßeConnlasumwicPeite, fo baß ber CoreverfanP.
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2lle fte Xufe harten, badeten fte , bie ©«leeren wären

wiebergeFontmen ober «nbre von 8vene 0diar ober von

5«rd)«e; aber als fte aus ber 0ee gesogen würben unb

nad) ben 0ternen jlarrenb balagen, wußten fte ntd)te

mehr, beim £$ne fd)wammen in ihre <Dt>ren unb Hebel

Farn in ihre Slugcn, unb es war, als ob fte hinabfänFen

burd) bas 23oot unb burd) bie 0ee unb burd) bie unenb*

Itd?e öbe Heere unter ber 0ee unb bort wie jwei $ebem

wären, nuigloe hingeweht unter matten 0ternen.

2Ü0 fle erwachten, war cs tag, unb ein Weib ftanb unb

bliefte fte ftnfler an.

0ie war hod) unb von großer Äraft; hoher benn

Connla, flärFer benn UlriF. Hanges fd)war3es <5««rftel

über ihre 0d]ultern, bie gleid) ihrer 25rujt unb ihren

Henben mit blafier Sronje bebecFt waren. «in rot unb

grüner «Tantel fiel von ihrer rechten 0d)ulter herab unb

würbe burd) eine große, golbne 0p«nge feftgehalten. «in

gelbes ©eßeebt aus ©olb umwanb ihren HacFen. (Ein

breifpfeiges ©eßed)t aus ©olb bebecFte ihr <5«upt. 3fcre

0d)enFel waren mit hirfd)lebernen Kiemen umwicfelt,unb

ihre $üße trugen füllen aue KuhfeU voll roter $lecfen.

3hr Tlntlie war blaß wie Wachs unb von einer feit*

famen unb fürchterlichen 0cf)5nheit. 0ie Fonnten nid)t

lange in ihre Hugen fehen, bie fd)war3 waren, wie

^injternis mit einer roten flamme, bie barin ßaefert.

3bre Hippen waren jart gefd>wungen unb glichen fd)m«s

len, fd)arf «bgcgren3ten Hinien von 23lut in ber weißen

©tille ihre» Kngeftchts.

„3d> bin 0cath«d)," fügte fte, nad)bem fic bie beiben

lange betrachtet hatte. 3eber von ihnen Fannte biefen

Hamen, unb bae *5er3 eines jeben war wie ein Vogel vor

bem ©arnfteller. Wenn fte vor0c«th«d>, ber Königin
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ber Äriegerinnen aufber^nfel bee Hebele, ftanben, fo

wäre ee beffer gewefen, im TüafTer 311 fterben. Cie grauen

Seifen von Cun Scaitf? waren braunrot von altem Slut

ber erfd?lagenen Uriegegefangenen.

„3d? bin Scatfjad?," fagte fte. „0d?aue id? auf Sven

von £od?lann unb S«rd?a »on ben Unfein ber mitte?"

„Cfcb bin Ulrif ber SFalbe," antwortete ber Horbmann.

„3d> bin Connla ber Harfner," antwortete ber ©4le.

„3&r fterbt f>ettt nad?t," unb bamit ftanb Scatfcad?

wieber fd?weigenb unb blicFte finfter eine lange 3ett auf

fte nieber.

3ur UTittagejeit brachte ein Weib ilmen mild? unb ge*

röftetee (Eld?fleifd?. Sie war fd?4n anjufefien, obgleid?

eine Harbe quer über if>r 2lngeftd?t lief. Sie entfanbten

fte an Scatfcad? mit einer Sitte um ©nabe; fte wollten

«Seloten fein unb ben Treibern 3um ©eb4ren Reifen. Cenn

fte fannten ben 23raud?. Uber bae Weib Fefjrte mit bem«

felben Sefd?eibe 3urucf.

„(Ee gefd?ief?t, weil fte £ud?ulltn liebte," fagte bte

5rau, „unb er war ein Cid?ter unb fang lieber unb

fpielte Tüeifen, wie tf>r ee tut. (Er war fd?$ner ale i^r,

mann mit bem gelben «Saar, mann mit bem langen,

bunflen «Saar; unb tl?r l?abt (Erinnerungen in Scatf?ad?e

Seele gelegt. Slber fte will eurem «Jarfenfpiel unb ©e*

fang laufd?en, bevor if>r fterbt."

Olle bie CunFel^eit fam unO ber £au fiel, fprad? Ulrif

3U Connla: „Cae 3to£ 2ficifm4f>ne fd?weift 3wifd?en ben

Sternen, benn ber Sd?aum fdUt von feinem maule."

Connla füllte bae t>ee £«ue.

„So war ee tn ber Had?t, ale id? liebte," fagte er mit

leifer Stimme.

Ulrif Fonnte «Eonnlae ©eftd?t nid?t fel?en wegen ber

Digitized by Googl



Die rrauernbe Äünigin 249

©d)atten. 2tber er fcorte leifee ©dßucfoen unb wußte.

Da# Connla« ®eßd)t naß war von Crßnen. „5tud> id)

liebte," fagte er; „id) fyabe viele grauen geliebt."

„(Ee gibt nur eine Hiebe," antwortete Connla leife; „an

biefe benFe id? unb £>eg’ id) «Erinnerung."

„Davon weiß id) nidjte," fagte UlriF. „(Ein Weib liebte

id) t>eiß, folange ale ße jung unb fd)ün war. 2lber einee

Dagee begehrte ße einee &ünig« ©o^n, unb id) über*

rafd)te ße in einem Walb auf einer lUippe an ber 0ee.

3d) legte meine 2lrme um ße unb fprang von ber Klippe

fcinab. 0ie ertranF. 3d) Fein ©ü^ngelb."

„(Ee gibt Fein 2llter für bie Hiebe meiner Hiebe," fagte

Connla fanft; „ße war fd)önet ale bae Htd)t im Weßen."

Unb über i^rer großen 0d)ün^eit vergaß er ben Cob unb

feine SeflTeln.

2lle bie Äriegerinnen ße ^inauefü^rten an ben ©tranb,

blicFte ©cat^ad) ße an von bort, wo ße faß, bei bem

großen 5euer, bae auf bem ©anbe lol)te.

Ulan fcatte tyr er3<tylt, wae ße miteinanber gefprod)en

Ratten.

„©inge bae Hieb von beiner Hiebe," fagte ße 3U UlriF.

„Wae Fümmert mid) irgenb ein Weib in ber Stunbe

meinee Cobee?" antwortete er mürrifd).

„©inge bae Hieb von beiner Hiebe," fagte ße 3U Connla.

Connla fd)aute auf ße unb auf bae große um
bae bie wilbblicfenben Weiber ßanben unb ityn anßarrten,

unb auf bie ßilien, leblofen ©terne. Der Cau ßel auf tyn.

Dann fang er:

3ße benn eine 3eit, wo bie Stunbe eilt, wie ein <5unb

vom Briegewagen ßürmt in bie fernen?

3ße benn eine 3eit, wo bie ©tunbe eilt, wie ber weiße
*5unb mit ben klugen, ben büßern?

Digitized by Googl



$iona ttlacleob250

fcenn iße nidjt bie 3eit, will id) nutjen biefe Stunbe, bie

mir übrig iß unter ben Sternen,

Um wieber ju träumen ben Hieblingetraum unb 3ulegt

einen U«men 3U ßüßern.

’e ifl ber Vlame einer, bie fdjiner war, ale 3ugenb bem
eilten, ale Heben bem jungen,

Seiner ale “Hngue bee <5errlid>en erjle Hiebe, unb w4re
id) taub unb blinb —

t^unbert HTenfdjenalter —, id) würbe fte fefjn, fd)5ner
«le je ein £>id>ter gefungen,

3&re Stimme $>$ren wie Älagegefang, (jergetragen vom
Winb.

£e fcerrfdjte Schweigen. Sc«t^«d) faß, if>r ©eßd)t

3wifd?en ifyren«34nben fcaltenb, unb fl«rrte in bie flamme.

Sie erfjob t>r Hntlig nidjt, «I0 fte fprad).

„ttefcmt UlriF ben SFalben," fagte fle 3ulegt, unb ba*

bei flarrten ifyve klugen immer nod> in bie flamme, „unb

gebt ifm bem Weibe, bae nad) if>m verlangt, benn er weiß

nid)te von Hiebe. Wenn PeinWeib nadjifcm verlangt, floßt

einen Speer burd? fein <^3, baß er einen letzten Cob
fcabe.

„2lber nef>mt Honnla ben ^arfner, weil er «Uee erFanitt

|>at, inbem er bae eine ernannte, unb nid)te mef>r 3U er*

Fennen fcat unb über une f)in«ue iß; unb legt i£>n auf ben

Sanb, fein (Eeftcfyt ben Sternen 3ugeFef>rt, unb werft rote

$euerbränbe auf feine nacFte »ruß, bie fein 3er»

fpringt unb er flirbt."

So ßarb Connl« ber «garfner fdjweigenb, wo er lag

auf bem monbbeßrafßten Sanbe, rote Slfdje unb ßants

menbe »rßnbe auf feiner nacFten »ruß unb fein “Hntlits

weiß unb ßill wie bie Sterne, bie auf if>n fcerabfdßenen.
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2(nmerhjngen

I IDcr Sang ber llobben. S. X>orbemetFung S. XVI.
3 ©eifllicbe lieber.
3 tttarfail nie Zlilpean ifl gdlifd). 3Die englifebe Über*

feijung würbe lauten: PTarjory Plartllpine. ttic ifl

eine 3ufammen3ie^ung aus nighean [mfyc, „toebter vom
SStamme bes .

.
'Zlnm. b. t)erf.

4 £>er geFrummte 23art (lies: Caifean*feufag).
5 Pleine Ceern, mein Pldbcben.
6 Vorfahren, 2lhnen.
7 iDae Pleine 25oot.
8 ©ewoge.
9 'Zinna mein <5cr3 (3« g4lifdjer Schreibung: mo

d>ribbe).
10 Pleifter, lehrer.
I

I

Unbeil, 3auberfprud).
13 Scbdne St. 25ribget, Pflegerin Chn|ii. St. 23ribget

ober Sc. 23ribe, auch St.Sribe mit bem Plantet genannt,

ifl ber Sage nach bie Pflegerin in ber XIacbt feiner

©eburc in ber Verberge ju »ethlehem. Wegen ber all*

gemeinen Verehrung, bie fte bei ben ©dien geniest, wirb
fle auch „PZaria ber ©dien" genannt. Plif? PZacleob bat
bie legenbe von St. 23ribe nad> einer ber 3ablreicben, oft
tviberfprecbenben Safiuncten «n3iebenb bargeflellt in

bem 23ud)e: £>ie Wdfcberin ber ^urt ufw. 3n ber vor*
liegenben i£r3dblung Flingt jebod? aueb bie englifebe 23e*

beutung bes Wortes 22>ribe an.
3Die Cocbter 3vors ifl nach einer alten Sage ber Unfein

„ein Weib aus ber Unterwelt , bas bie Ptacbt h«t, eines

iTZannes Seele aus feinen Rippen 3U faugen unb fte in bie

Änecbtfcbaft bes argen VolFes 3U geben, bas man nicht
gut tut bei VZamen 3U nennen ;

unb wenn fie irgenb einen
©roll hegt ober einen geheimen Wunfd), ben wir nicht
ahnen Pdnnen, fo macht fte einen winjipen ^licgenflicb in

bte feiner Sehle unb nimmt fein leben aus fei*

nem leibe unb qudlt unb martert es, bis es nicht mehr
ein ileben ifl unb bis bas auf bem Winbe bahin geht, was
fie jagt unter ftreifeben unb lachen." (Siona piacleob,
bas Äeicb ber Crdume)

13 5Die ^ifeber <*uf 3ona unb bie gdlifcben unb fchotti*

feben £ifd>er überhaupt glauben, bafj ber polIacF (PZeet*

febwem) wei£, wenn es Sabbath ifl, unb an biefem £age
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bichter unter Ä.anb Fomrnt unb auegelaßcner ifl in feinen
Sprüngen auf ber fonnemrarmen ©bctfUche bee ttleeree,
ale an ben Cagcn, wenn bie ^eringsboote braußen flnb.

21nnt. b. Perf.
14 (BlücFliche ^a|>rt.
15 Sommerweibe, Sennhütte.
16 Sage, Wäre. Cie ^einn ober^intfalier ftnb bieCBe»

folgemannen bee Könige 5i<*nn ober ^mgal, bee Patere
(Dfftane.

' 7 Cer Hlonat ^aoilleach (b. h- bic 3eit ber raubenben
TütMfe) umfaßt bie lebten vierjet>n Cage bee IPintere unb
bie erften m'erjebn Cagc bee Srühlinge. Saoilleacb <Be*

amtjraibh (b. h» ^aoiUead) bee Wintere) i jt bie erfle *5<Ufte

bicfce iTIonate. 2im fhciU »righbe, ber ^efltag ber &rib»
get, ift ber erfle Februar alten Stilee.

1

8

^oljplatte, Wanne.
19 (Beliebte Pflegerin.
” Cu liebee Biinb.
31 £aby, Freifrau.
33 23ibel.
33 STIein braunee ttldbchcn.
34 mein Liebling.
35 kleiner Jammer 3um Hautefd)lagen.
36 = Slrb-righ, <£oher lüinig, (BroßFSnig.
37 Calua ift einer ber Hamen einee gepeimniepollen

Wefene in ber Feltifchen iTCythologie, bee Harrengefpenjtee.
2lnm. b. Perf.

38 «Lamm.
39 VITutterfcfyaf.
30 2llte lieber.
31 2llte Wldren, »5elbengcfchichten.
33 Sonnenlaube, «lujtturm.
3 3 Hefter Curm, 23urg.
34 23arFe, eigentlich «Einbaum.
35 25ewohnev ber fchottifcheit iLowlatibe; bann jeber,

ber bie g£lifd>e Sprache nicht »erfleht, ber £rembe.
36 Scathach ^gcfprochen Sca=ya ober Scuya) war eine

2lma3onenFonigm auf ber 3nfel ©Fye unb foll jener CJnfel
ihren Hamen gegeben haben. 2lnm. b. Perf.

£ud)ullin ift ber irifche 2ld)illee. Cie Hefle einee feiner

Pahtfte auf ber 3nfcl ©Fye werben nodi ge3eigt. Cie
hohen »ergfpfeen im Sübcn ber 3nfel tragen feinen Ha»
men. (S. 129).

37 «Ebene am Stranbe.
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2.3 8 @d)Snbeit meines ©eliebten, bee Sonnengottes."
(Wörtlich: „<D 3üngling, ©obn Der Sonne, mie ijl er

fd}<3n!") 2lnm. b. t>erf.
39 <$arfe.
40 0d)icPfal03rtuber.
41 Sprich tEiUib ober «Eily. Sombairle wirb gefpro*

d>en 0o*trl’&. Hnm. b. Derf.
sEilibh ifl gleich t^clene, Sombairle gleich Somerleb.
4a ^eenmann, 3t»erg. Sbec (fpricb Seht), in gdlifcher

Schreibung 0itb beifr 3auberbaft, ber Plural Sitbe ober
©ib^e Seen.

43 iTtein Augapfel (= mein hoffen), mein lieb.
44 tEmb<*in “Hbblacb, «Embain ber Hpfelbdmne, mar ein

alter Plante für Hrran im ^irtb x>on £lybe. ©aer (®atr,
©aitb b. b* Uneben) mar ber ©obn, unb Hebgrcinc (Tier*

gtain b. b- bie Sonnengleicbe) mar bie tohter ber be*

rühmten iDeirbre (tearbbuil, IDarcbool) unb bee tTaoie,

bee älteren ber ©ohne Uenae. iDie ^eilige 3nfel, tUa=
nainn, b. b- bie 3nfel bee tTIanannan, ifl bie 3nfeltttan.
IDer bter eingefübrte tTIanannan ifl ber balbgottlicbe Sohn
bee großen tTIanannan, bee ©ottee ber WatTcr, bee ©ob=
nee ß.ire, bee alten lElementargottee. iDie 3nnfe ©all, bie

mebrmale erm4bnt merben, ftnb bie^ebriben (bieHnfeln
ber Sremben). JDie ©aller unb bie ©dien maren bie oeiben
T>Mler beeVTorbene, unb 3mar bie ©aller bieSremben
ober SPanbinavier. ©er llltonicrPonig Concbobar, ber
bier genannt mirb, Ifl natürlich jener Äünig non Uljler,
bem XTaoie bie iDeirbre entführte unb ben, 3man3ig 3«bre
ober länger baritach, ©aer, ber Sohn ber Deirbre' vom
throne vertrieb unb nach ben fernen Hauben von<Drccunb
tatt (ben ©rPneye unb Caitbneee) verbannte, jebod) nur,
um ihn nach einem 3abre auf ben thron 3urücf3urufen,
ale ©aer nach «Embain Hbblacb (Hrran) 3urücfPebrte, um
bort „in einem träume" 3U leben, bie er (larb. Hnm. b.

T)erf.
45 ©arten, palaft.
46 „HufHvalon" i|l ber er jle teil ber „Pogclber (Emar",

einer ber lEndblungen aue ber anbern Welt im „Tteicb
ber träume". Dortjügt bie t>erfajferin bie HnmerPung
bei

: „Sür bie urfprüngliche Wartung einiger lEpifoben in
biefen alten träumen, bie nachgetraumt unb neugeflaltet
ftnb, fei berÄefer vermieten auf bae TTCabinogt von pmyll,
bae tTIabinogi von 23ranmcn unb bae ttlabinogi von
ittanmybban."
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47 Ciabban. «Embain Ubblacb, bet a.lte gälifd>e ttame
»on Brran, ift jugleicb bas fd)ottifd)c äquivalent für bie

pnfel Avalon. »eibe ttamen bebeuten „bie 3nfel ber
Apfelbäume". Ciabban würbe alfo ein Sürft »on 5«ery
fein. Anm. b. Verf.

48 *$o\)tv Beamter, (Braf.
49 »unb, Verpflichtung.
50 0d)anbpfapl, ttTarterpfabl.
51 »iener tHariae.
53 AltFeltifd)e Aunenfcbrifr.

rTamenücr$eid)tÜ0

Alaftair = Aleranber «liatb = graufarbig, hier

Alba = 0d>ottlanb (Brauftfd)
Annasban = IVeifie Anna «luatb = SlinF
Ann=a=gbratbb = (Beliebte Cu &am*faba —Cer kleine
Anna mit ben langen Ernten

Annbra=Anbret»,Anbreae iTIanue = tTCagnue
Art = Artur Weil * bonn = Weil ber
»anba = 3rlanb »raune
»rubbearg = ÄotFeblcben Pbabric = Peter
Callum = flTalFolm Aory = AoberiF
Conn = Conjtantin Xuabb=2lätlicb,Aotbaarig
Cruitne = piFten 0afunn = «Englanb
»onull = Bonalb ©gaban = gering, VßaU
«Eala = Tüilber 0cbwan ßfd)
«Eireober «Eireann= 3rlanb 0beumae = 3amee, 3aFob
^anb »gl. $anaib = 0pott, 0ilie = Cäcilie

»lenbtverF Bern = ttteerfcbwalbe
(BiUefpie = (Billeaebuig = Cir*nans<Dg=«lanbber3us
Arcbibalb genb

2«in »all=3obn b. »linbe £ir=na=tbonn= Xüogenlanb
JcolmciU = T Colum cbille Crilleacf)«« = Aujtervogel

b. b* bee ^eiligen »uatba be Bannan = (Bit«

Colum, 3ona ter bee fi.id>tee , Jlebena

«langepnfel= (Befamtname unb Tüad}6t«n»e
ber äußeren «Jebriben

Berichtigung

Auf©.3,3.8 liee flatt; bie altenXunenlieber berTnfeln,

vom „®bb von Partie" bis 3um „Häuptling vontningu»
lay"— : bie alten Aunenliebcr ber Unfein vom ®bb (b.b.

(Bolf) von darrte bie jum *Äap von fltingulay.
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